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JLintlielie ]?IUtlieIlun&eii
* Unsre jetzt ins dritte Jahrliundert eintretende imd in dieser lau^en Zeit vielfach

um Naturwissenscliaften verdieute Akademie hat am 11. October 1862 ihren wiii'digen

Prasideuten, Herrn Dr. Dietrich Georg v. Kieser, Grossherzoal. Sachsen-Weimar.
Geh. Hofrath und Professor, und durch den
Tod verloren. Derselbe hatte am 25. Mai 1858 die auf ihn gefallene Wahl der Ad-

iihmlichen Wis
Wohle & mit ausserordentlicher Treue und

Umsicht dem Gedeihen und der Forderun AJkademic o dm und namentlich

1

Mo. •:• t. Garden.
-^

1897.

•

8
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sich grosse Verdienste erworben iim eiue vollstandige Ordnung der okonomischen Ver-

haltnisse dieses Instituts, dessen Leitung er mit einer bedeiitenden Scliuldeiilast zu

ubernehmen hatte, von welclier mm bereits der bei weitem grosste Theil getilot und

*v

\
Wer

4'

geistige Interessen gewiesenen Gelehrten zu sain pflegen, wird dem wiirdigen Manne
diese Aufopferung gewiss besonders lioch anrechneu; allein keiuesweges nur hierin, son-

dern zumal durch Anbabnung neuer wissenschaftlicher Arbeiten, durcb Ankniipfung ueuer
'+

Verbindungen iind durch zweckmassige Wahl neuer Mitglieder, ist ilim die Akadcmie

Wissenschaft

U- ndenken in imsem Annalen imvergesslich fortdauern.

stigen Verdienste in das angemessene Licht zu stellen bemiiht sein wird.

8on«^

^

Wie

Wahlausschreiben und WahlprotokoU.

^ Hochgeehrtester Herr Collega!

dem naclifolgenden Pi'otokolle zu entnehmen bcliebeii, hat die Kais. Leo-

mie deutscher Naturforsclier ihren ehrwurdigen yortrejfflicheu Prasidenteii,

Uln-Hrzi. Geh. Hofrath v. Kieser, verloren. Er starb am 11. October Mor*

nem liingeren, theilweise schmerzvoUeu Siechthume, und seine tostamcntaiisclie Verfiigung

ernennt mich zum Director Ephemeridum. Ich lassc hier die Abschrift des ProtokoIIes folgen:

Actum Jena, den 11. Octbr. 1862, Nachmittags 3| Uhr.

Gegenwartig:

1) Herr Hofr. Dr. Lehmann,
2) - Med. -Rath Dr. Schoman,

3) - Hofr, Dr. Stockhardt,

4) - Geh. Hofr. Dr. Ried,

6) - Prof. Dr. Schaffer,

6) . Prof. Dr. Reichardt,

7) . Hofr. Dr. Schmid,

und der unterzeichnete Secretar
r

il tiller.

JTachdem die hiesigen Herren Mitglieder der Kaiserl Leop.- Carol, deutschen Akademie
Hcrm benachrichtigt wor-

den waren, versammelten sich am heutigen Tage die nebengenannten Herren Mitglieder in

dem Local des Bureaus der Akademie, tmd eroffneten das in dem verschlossenen Archiv des

Secretariats befindliche Testament des verstorbencn Prasidenten. Dasselbe lautet vom 15. Oct.

1858 und ernennt Herrn Geheimerath Dr. t. Martins in Munchen zum Director ephemer.
der Akademie.

-- ^
-••
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In Ausfuhruug dcs \yclter gcgeboucii Auftrages hat der jetzigc Secrctar Kr. Miiller
sofort dieses Testament Hrn. etc. v. Marti us zuzuscnde

warten.

dcssen Anonlnungen zu er-

Vorgelesen, genehmigt und untcrsclirie1>eu.

So nachriclitl. wie obea.

Secretiir Miiller, als Protokollfuhrer.

Folgen die Unterschriften

Br. S chaffer.

Dr. Stockhardt.

Dr. Eied.

I)r, Reichardt-

(Wegcn der schuellen Abscnduiij^ konnten die iibrijxen

Unterschriften nicht erlangt Xtardcn.)

79Testament

j>

des Pnisidentou der Kaiserl. L.-C. d. Akademie Dr. D. G, Kieeer."
f

Im Bureau der Akadcmio aufisubewaliron, und nach meinem Tode von Hcrrn Miiller

zu

Zu Act. i^elest 15. Oct. 1858.

(gez.) Dr. D. G. Kicscr.

„Jcua, dcu 15. Oct. 1858.

FiU- den Fall ineines plOtzlichen Todcs crnenne ich den Herrn Geheimen Rath
Dr. von Martins in Munclien zum Director ephemeridum der Kaiserlich Leopoldini-

schen Akademie, um die Xcmvahl eincs Prasidenten der Akademie besorgen zu konnen.
Herr Mvillcr ist beauftragt, in dcm gegebencn FalJe dies Document dem Herrn

Geheimen Rath Dr. von Martins in Miluchen sofort mitzutheilen und bis zur Antwort
r

,

desselben das Bureau in bisheriger Weise zu verwalten.

Der Prasident der Kaiserl. Leopold. -Carol. Akademie.
Dr. D. G. Kieser."

In dicser Eigenschaft als Director Ephemeridum bin ich yerpflichtet, die Hen-en Ad-
r

juncten zur AYalil cines neucn ]?rasidenten aufzufordern.

Gemass den Gesetzcn unserer Kais. Leop.- Carol, d. Akademie (A. E. Bucchner: Acad.
Leop.-Carol. Historia etc. Halae 1756. 4^ pag. 190. 191. Lex VIII) und nach der spater
sanctionirtcn Observanz, welche lautet (Buechner I c. pag. 367):

„Modus eligendi Prasidis.

simul ac Academiae Praeses de vita exiit et de ipshis morte
certior factus est Ephemeridum Director, hie per epistolas dc eadem omnes sin^ulos-

nunc

hortatus, ut,

suffragiorum tabuli s , saltern

a velint denuo Academiae Prae

duorum mensium tractum trans
missis

habe ich also, als tcstamentarisch eniannter Director Ephemeridum, hicrmit die Ehre die

1
*
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erelirten Herren Adiunctcn der Akademie ersebenst einzuladen, zn der Wahl

zu.

zwei

Wahkettel aber spatestens innerhalb der

Ich "werde sodann, nach Ablauf jener Frist, die

•wart z^N^eier oder mehrerer Mitglieder unserer Akademi

tokoll aufaehmen lassen und das "Wahlresnltat sofort de

Wahlzettel i

den Wahlact

Mil

gliedern der Akademie bekannt machen.

tmscr

und Thatigkeit durch yielfache Schwierigkeiten einer gedeililichen Bliite entgegengcfuhrt hai

wiinsche ich: „m6ge die Wahl eine gliicklicke sein und die Fortdaner der bisher genossenei

Freiheit des altehrwiirdigen Institutes, so wie dessen ferneres Gedeihen zur Ehre der Wissen

Bcbaft und des gesammten deutschen Vaterlandes sich als Resultat dieses Wahlactes ergeben!*

In
/ zu

Miinchen, 18, October 1862.

Dr. V. Martius,
d. Z. Director Ephemeridum der Kais. L. -C. Acad. N. C

P r t k 1 1

Sitzung zur Eroffnung der Wahlz

deutschen Akademie

Adjuncten derselben.

Gegenwartig:
I

Dr. T. Martins,

Dr. Y. Eingseis,

Dr. Zeising,

Dr. Besnard, Eegimentsarzt,

A. Vogel sen.,

M. Wagner,
Dr. M. Pettenkofer,

T. Bischoff Dr.,

v. Si eb old,

Radlkofer,

Dr. Kaiser
als Protokollfuhrer,

#

JsTachdem die statutarisch bestimmten zwei Monate seit dem Tode des Prasidenten Kie-

Ber und seit Absendung des von dem durch Testament des genannten Prasidenten aufgestell-
V

ten Director Ephem. an jeden der iibrigen 15 Adjuncten einzeln erlassenen Wahlausschreibens

Tom 18. Oct. d, J. yerjdossen, auch von 14 derselben die Wahlzettel eingegangen waren, ver-

eammelten sich von den hier in Miinchen domieilirenden (durch Einzelbriefe hiczu eingelade-

nen) Mitgliedem der Akademie die obenverzeichneten in dem Sitzungslocale der mathematisch-

physikalischen Classe der k. b. Akademie der "Wissenschaften heute den 2 3. December
1862 I^aehmittags 3 TJhr als Zeugen, xun unter dem Yorsitze des statutarisch mit der
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"bcauftr

zu

zu offucn, dcrca

Wahl festzustellen, urn cs zu

zu

Der modus eligeudi Praesidis, cimo und die bishc-

rige Obsers-auz festgestellt worden, ist bercits in dem "Walilaussclircib

meridum angeflihrt und kommt liiex ad notitiam zur Yorlage.

itiminuug

imd

1. Die N'amen der Stimmgebenden -vrcrden im TrotokoUe nicht bei den Namen der

Gevahlten aufgefiilirt, sondem

so -^-ic die Zahl der Stimiuen,

ummem
auf

der von den Stimmgebenden Gc^ahlten,

Ion flor (rpwjihlfen sypfallen. Auch von

den in der gegcn^vartigen Sitzung Anvresendcn vdvA dariiber, wem die einzelnen Adjunctcn

ihre Stimme gegeben, Geheimhaltnng versprocbeu.

2, Da in den Statuten keine absolute Melirheit der Stimmen fur den Gewahltcn ge-

fordert ist, so hat bei gegenwiirtiger Wahl die relative llehi-zahl der Stimmen den Ausschlag

zu

3. mehrere

menzahl fiele, so h^

tokolls stattzufinden.

Wahl unto

4. Sollten zwei Mitglicder mit gleicher Stimmenmehrzahl zum Priisidenten gewahlt

^erden und der Eine ablehnen, so hiitte cbenfalls eine Wiederwahl einzutrcten.

5. AVahlausschreibcn und ein ncuer Wahlact besorst wenn

ihn

6- Wahl gesammelt, von den Anwe-

senden als richtig recognoscirt, mit akademischen

zetteli( Wahlprotokolle

7. Kach Bccndigung des Wahlactes vrird eine Abschrift des von alien Gegeu%vartig

zu unterschreibenden Wahlprotokolles

nissnahme und zur Erklarung der An
nur dem neuerewahlten Prasidenten zur Kennt-

cten der Akademie mitgetheilt lind in der Zeitschrift „Leopoldina" veroffentlicht.

Bis zum 23. December 1862 hatten von den 16 in der neuesten Liste der Mitglieder

efiihrten Adiuncten 15 ihre Wahlzettel namlich (nach dem

Alphabete geordnet):

Kiel

Bischoff in Bonn;

AL Braun in Berlin,

Bun sen in Heidelberg,

Car us in Dresden,

Wien

Wien

Jiiger in Stuttgart,

Martins in Miinchen,

Noggerath in Bonn,

Schrotter in AVien,

Schultz in Deidesheim,

Senft in Eisenach,

Will in Erlangen.

Heyfelder in Petersburg,

idem hierauf die eingegangenen Stimmzettel -

unverletzt gefunden worden, schritt man zur

endermassen:

15 gezahlt, deren Siegel untersucht
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Vou den eingesendeten 15 (fimfzehn) Stimmen der Herren Adjunctea der Akademie

11 (elf) Stimmen auf Carus in Dresden
V

und

4 (vier) Stimmen anf Martins in Miinchen.

Der I^Tame des mit elf Stimmen erwahlten nenen Priisidenten

Herrn Geheimen Eatli und Leibar^t Dr. Carus

wurde sodann proclamirt, und nachdem das Wahlprotokoll geschlossen, unterschrieben,

Dr. V. Martins,
Director Ephem.

T. Bischoff Dr.

Dr. A. Zeising.

A. V. VogeL
Eingseis.

L. Radlkofer.

a Th, V. Siebold.
F

Dr. M. Pettenkofer,

Dr. Besnard, Ecgimentsarzt.
F

Dr. M. Wagner.
Dr. Kaiser

ala Protokolliiihrer.

A n t w r t.

Nach Eingang dieses obenstehenden Wahlprotokolls unterm 28. December 1862,

und naclidem ich aus demselben ersehen, dass die hodigeehrte Adjuncten-Versammlung

zu Miinchen am 23. December dm^ch 12 Stimmen*) von 16, mich, den ergeb^nst Unter-

zeichneten, fiir das Amt des Prasidenten unsrer Akademie bestimmt hat, so erklare ich

andurch, nachdem ich hiezu die erbetene Erlaubniss von Sr. Majestat dem Konige Jo-

hann von Sachs en, meinem Allergniidigsten Herra, in den huldvollsten Ausdrucken

erhalten hatte, die Uebernahme dieses ehrenvollen Amtes, und verspreche zu-

gleich, insoweit Gott mir dazu c

selben miiglichst nachzukommen

stituts in aller und ieder Beziehi

ie nothigen Kriifte verleihen wird, den Pflichten des-

und Zweck und Bedeutung dieses altehrwUrdigen In

Dresden, den 6. Januar 1863.

D Carl Gustav Carus

Geheimer Rath und Leibarzt Sr. Majestat des Konigs von Sachsen,
t

Comthur des siichs. Verdienstordens , des Grossherzogl.

Sachsen - Weimar. Falkenordens u. s. w.

) Durch das nocli nacbfcraglicli von S e e m a u n eingegangeiie Suffragium.
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Beitrage zu dem Fonds der Akademie.

Unsere Akademie crfreut sicb auch in dieseni Jalire der werktliatigcn Gunst dor

hohen Gonner und Beschiitzer. Der Uuterzeichnctc bceilt sicli daher mitzutlicilcii, dass,

ausser dcii regelmassig eingcgaiigeiieu Subventionen Ihr. Majcst-ltcn des Kaisers von Oester-

reich und des Konigs von Preusseu, Se. Konigliche Holicit, Fricdrich, regicrendcr

Grossherzog von Baden, in Erwidemng des letzten (29.) Bandes unserer Verhand-

^ ;n der Akademie die Summe von 100 Ttlm. bewilligt bat, welcbc Summe aiicb un-

term 12. Januar bei dem rrasidium eingcgaiigen ist; das dicscn Ecitrag beglcitendc Ilobe

Rescript gicbt auch Hoffnung, Aebulidies bei glcicher Gelegcnbcit zu wiederholcn.

Gleicberweisc haben Se. Majestiit, Johann, regierender Koniff von Sack

sen, eine jalirliclie Unterstutzung von 500 Thlrn. auf die niicbsten drci Jaln-e woWwol-

lendst bcwilligt. Das hierauf beziigliche, von dem Minister des Konigl. Hauscs, Herrn

V. Zeschau, erlasscne Eescript lautet, Avie folgt:

„An den Herrn Gelicimen Eatli Dr. Cams, Prlisidentcn der Kaiserliclieu Leopoldino-

Caroiinisch.cn deutsclien Akademie."

„Se. JIajcstat der Konig liaLen, auf Yortrag des untcrzcichnctcn Ministerii, der Kaiscrl.

Leopoldino - Carolinischcn dcutschcn Akadcinic der ?!'atiirforscber auf die Jahre 18G3, 64 und

65 eine jahrliche TTnterstiitzung von

fiinfliundert Thalcrn

zu bewilligcn gcrulit. Das IMinisterium des Konigbchen Hauses unterliisst nicht, Sie hiervon

setzen, mit der Bemerkung, dass daa Hofzalilamt dato Anweisung crhalten hat.zu

zu

Bresden, den 12. Januar 1863.

Ministcrium des Koniglichen Hauscs

von Zeschau."

Das Priisidium ist durch diese auf mehi'ere Jakre gesickerte Vcrmehrung der jabr-

licken Einnahmen der Akademie in den Stand gesetzt worden, die Herausgabe der Ver-

handlungen, so wie die Restaui-ation des geringen Capitalvermogens der Akademie zu

bewirken. Dasselbe fiiblt sicb daber, Namens der Akademie, mit dem Ausdrucke des

tiefsten Dankes fur die Hoben Gonner vei-pflichtet und wird dem von Hocbsten Orten

ihm gewordenen Zutrauen zu entspreclien siiclien.

Dresden, den 1. Februar 1863.

Der Priisident der Kaiserlichen Leopoldino -Carolinischen deutschen Akademie.

Dr. C. G. Carus.

Neuemannte Adjuncten der Kaiserl. Leop.- Carol, d. Akademie.

Zum Adjuncten der Kaiserl. Leopoldino -Carolinischen deutschen Akademie ist am

4. Januar 1863 emanntr
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Dr. Keichenbach, Heinricli Gottlieb Ludwig, konigl. sacbs. Hofrath, ordentl. Pro-

fessor der Botanili und NaturgescMchte, so wie Director des konigl. zoologischen

Museums und des botanischen Gartens an der konigl. chirurg.-med. Akademie

zu Dresden, cogn. Dodonaeus I. Aufgenommen als Mitglied am 28. Novem-

ber 1820.

Preis Riberi von 20,000 Franken.
i

Ich darf mit Sicherheit voraussetzen , dass *die hochlobliche deutsche Kaiserlich Leopoldino - Carolinische

Akademie der Naturforscher gerii dazu beitragea wird, dass ein deutscber Gelebrter die Gelegenbeit erbalte,

einen Preis von 20,000 Franken zu gewinnen, welchen der verstorbene Leibarzt des Konigs Victor Ema-
nuel von Italien ausgesetzt hat. Der Ritter Trompeo, Mitglied unsrer Akademie, jetziger Prasident der

medicinischen Akademie zu Turin , hat mich ersucbt , das diesfallsige Programm zu iibersetzen und unsrer Aka-

demie zuzusenden, Dasselbe fangt mit folgendem Auszuge aus dem Testamente des Dr. Riberi an:

„Tch vermache in Staats - Schuldseheinen von 1849 (Rendita) eine Summe, die hinreicht, um alle drei

Jahre einen Preis von 20,000 Franken durch die konigl. medicinisch- chirurgische Akademie, die ich

habe grlinden belfen , zu vertheilen ; dergestalt, dass sieben solche Preise zu vergeben sind, mithin

fiir die Dauer von 21 Jahren."

Darauf folgt:

Die kouigl. medicinisch -cliirurgische Akademie zu Turin, als Vollstreckerin des letzten Willens ihres

verdienstvollen Mitgliedes, des Commaudeurs Professor Alexander Riberi, hat zur Erlangung der von dem-
m

selben ausgesetzten Preise von 20,000 Franken fur den Zeitraum vom 1. Januar 1862 bis zum 31. December

1864 Folgendes festgestellt

:

1. An dieser Preisbewerbung sind zur Theilnahme berechtigt alle wissenschaftlichen Werke
aus dem ganzen Gebiete der Medicin und Chirurgie in Handschriften , oder die in den drei

Jabren dieser Preiseroffnung bekannt gemacht worden sind , und zu diesem Zweck an die A1C?!^emie ein-

gesendet werden ; vorzugsweise aber solche , welche einen wahren und wichtigen Fortschritt der Wissenscliaft

bekunden.

2. Die Handschriften miissen von den Verfassern in klarer, deutlicher und verstandlicher Schrift abge-
r

fasst sein- Von gedruckteu Werken sind zwei Esemplare einzusenden.

3. Die gedruckten Werke oder Handschriften konnen in italienischer , lateinischer oder franzosischer

Sprache verfasst sein.

4. Die sich um den Preis bewerbenden Verfasser haben die Wahl, ob sie bei der Einsendung der Hand-

schriften ihren Namen nennen woUen, oder nicht ; im letzteren Palle ist die Arbeit mit einem versiegelten Blatte

nach dem akademischen Gebvauche zu versehen.

5. Die Bewerber haben ihre Handschriften kostenfrei an die Akademie und portofrei einzusenden, und

zwar wahrend des ganzen Verlaufes der dreijahrigen Frist, jedoch nicht nach dem Ablaufe derselben, d. i, nicht

nach dem 31. December 1864.

6. Akademie

treflfend, so kann der Verfasser, der sich dem Prasidenten nennt, davon auf seine Kosten Abschrift erhalten.

7. Die Prufunescommission

chirurgischen Akademie ernannt , welche, wenn es irgend m6gli<

naten nacb dem Schlusse der Bewerbungszeit aussprechen wird.

ihr Urtheil binnen den ersten sechs Mo-
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8. Wer auf irgend eine Weise an dein Gutjichten Tlieil genommcn Tiat, ist als Bewerber ausgeschlossen

9. Der Bericht der Commission wlrd uffeutlkli bckannt gemacbt wcrden.

Turin, den 5. Jannar 1862.

Peter Marchiaudi, Generalsecretair

Der Prfisident.
F

P. D. Demaria.

NB. Die Yerfasser werden ersucht, in ilireu Einsendungsschreiben die wichtigstcn Gegenstande oder

Theile ihrer Schriflen und Werke anzuzeigen, von denen sie glauben, dass sie die Aufmerksamkeit der Aka-

demie bei ihrer Beurtheilung am meisten anziehen diiiften.

Die inlandiscben und fremden Zeitscbiiften werden ersucht, diese Bekanntmachung aufzunehmcn.

Mit dem Wuusche, dass von diesen sicben Preisen, im Laufe von 21 Jahren, den dcutscben Gelehrten

ein nicht tmbcdeutender Vortheil erwachsen moge, habe ich die Ebre zu sein

Eiuer Ilocblobl. K. Leop.- Carol. Akademie der dcutscben Naturforscber

ganz gehorsamster

Dr. Neigebaur.
(Marco Polo.)

Portraitsammlung der Mitglieder der Akademie.

Zur Vci-voUstaudiguug der Portraitsammlung der Mitglieder der Akademie (s. Leopold,

m No. 5) sind femer theils angckauft, theils eiugescndet worden:

m. Adjuncten und Mitglieder der Akademie.

t 822. Achard, Franz Karl.

t 297. Alberti, Michael.

t 217, Apiuus, Johann Ludwig

1150. V. Baer, Carl Erust.

t 963. Berends, Karl Aug. Wilh,

t 514. Burggrav, Johann Pbilipp

(S. Neigebaur etc, S. 188 — 302.)

t 537. Gleditsch, Johann Gott-

lieb.

t 811. Gruner, Christian Gott-

fried.

t 828. Crell, Lorenz.

flGOT. V. Dittrich, Franz,

t 91. Dolaus, Johann.

t 316. Doppelmayer, Johann Ga-

briel.

1797- V. Doubovitzky, Peter.

1704. V. Dubois, Paul Anton.

fliai. Erman, Paul.

f 314. Eysel, Johann Philipp

1502. Fenzlj Eduard.

t 858. Ferber, Johann Jacob

t 472. Hampe, Johann Heiurich.

t 288. Helcber, Johann Heinricb.

1247. van der Hoeven, Janus,

t 191. Horch, Christoph.

t 499. Hundertmark, Karl Fried-

rich.

t 172. Lanzoni, Joseph.

tl353. V, Lenhossdk, Michael.

tl876. V. Leonhard, Karl Casar

t 641- Lobe, Johaun Conrad,

t 331. Low, Johann Franz.

tll85. V. Jacquin, Joseph Franz

1960. V. KasloflF, Nicolaus.

f 467. Koler, Johann David,

t 542. Kriiger, Johann Gottlob.

t 356. Kulmus, Johann Adaui.

t 396. Kundmann, Johann Chri-

stian-

1 1S78. Malfatti von Monteregio,

Johann.

tl724. v.Mandt, Martin Wilhelm.

1858. V.Marcus, Michael.

tl324. Meckel, Johann Friedrich.

t 838. Mederer, Matthaus.

f 66. Mercklin, Georg Abraham.
J

t 473. Mliller, Gottfried Wilhelm.

1 1038 a. Langermann , Johann

Gottfried.

1612. Neigebaur, Johann Daniel

Ferdinand.

f 400. Neumann, Caspar.

t 841. Nose, Karl WUhelm.

1085. Pander , Christian Heia-

rich.

O
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1734. V, Pelikan, Wenzeslaus. I 1979. Schnauss, Julius,

1760. V. Pelikan, Eugen.

f 25. Petri von Hartenfels, Georg

Cliristoph-

1796, V. Reinhold, Emil.

t 454. Eichter, Georg Gottlob

t 202. Eledllnus, Vitus.

t 397. Rost, Johann Karl.

t 266. Ruysch , Friedrich.

t 354. Schultze, Johann Heinrich

1738. Senft, Cliristian Karl Fried

Ferd.
%

t 251, Spener, Christian Max.

1692. Spengler, Ludwig.

t 646. Spengler, Lorenz,

1888. V. Struve, Friedr. Georg

Wilhelni.

t 92. Scheffer, Sebastian.

t 302. Thebesius, Adam Chri-

stian.

t 189. Thomasius, Gottfried.

t 294, Vater, Abraham.

t 626. Vogel, Zacharias.

t 33. Vollgnad, Heinrich.

1657. Vortisch , Ludw, Christ

Heinr.

t 64. Welsch, Georg Hierony-

mus.

t 816. Wiegleb, Johann Christian

t 891. WiUemet, Eemigius.

Zur Vervollstandigung der Sammlimg wiederholen. wir im Interesse der Akademie und

dereu Mitglieder

Einsendung.

Einladung (Leop. U. No. 9. 10 und Leop. III. No. 5) zu fcrnerer

Dresden, den 1. Februar 1863.

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

D C. 6. Cams

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am T.Nov. 1862: Dr. Gotthelf Sauveur, konigl. belg. Commissar und Secretilr

im Obersanitatsrathe, bestand. Secretar der Akademie der Medicin, Biireauchef im Mi-

nisterium des Innern und Mitglied der Administrations -Commission des Museums zu

Brussel. Aufgenommen den 15. August 1853, cogn. Tabefnaemontanus III.

Am 9. Decbr. 1862: Dr. Eduard Carl Braun, Wiesbaden

cosn

Am 30. Decbr. 1862: Dr. Johann Moritz David Herold, kurfurstl. hess. Geh.

Medicinalrath, ord. Professor der vergleichenden Auatomie

Marburg. Aufgenommen den

28. November 1823, cogn. Bonsdorf.

grossher o

Hofrath, ord. Professor der Chemie und Director des chemischen Laboratoriums an der

Universitat zu Jena. Aufgenommen am 15. August 1858, cogn. Winter.

Wissenscliaftliche Notizen.

Brief M. Th. v. Heuglin's.

Nachstehender Brief an Herm Geh. Hofr. v. Kieser ging bei dem gegenwartig unter-

zeichneten Prasidenten dor Akademie am 12. Januar 1863 ein und ich lasse ihn hier abdru-
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cken, da or uber die Thiitigkeit des Herrn v. Hcuglin manche intcrcssautc Notizcn cnthlilt

Die mitgekomincncn Abhaudlungcu iiber afrikanische Antilopea uad BiifFel wrrdrn in flrn

ihron Carus.

Hoi'hgeehrter Herr Prasi<lentJ

Obgleich ich schon seit mehr als xwci Monnton in Chartum itngelangt und in Besitz Ihres so gutigen
m

Schreibeus, ?o wle eines Separatabdrucks moiner klemen Abhaudlung uber die Chiroptercn der Bogos- Lander

bin, kaiin ich erst heute dazu komnien , Ihuen meinon herzlichsten Dank fur die vielc Thoilnahrae und Wohl-

woUeu zu sagcu , die Sie mil' angcdcihen lassen.

Uechtfertig

B«in

Wissen
iiber Verbiiltnlssii xu urtheileu , von dcncn man dort krino Idoo habon konnte.

nnd Gewissen gehandclt, nnd ^ar nur becniibtj unsere wissenscbaftlichcu Zwecke zu fordern. Ob ich, trolz

idlen mir in den Weg goworfeneu Ilinderiiisson, bei Verfolguug diescr Zw'ecke mcinc Zoit uniiutx vcrgcudet, dar-

I

fiber wcrden unsere Arbeiten clnst Auf^cbluss geben.

Ich erlaiibe mir Ihnrn hier eino Arbeit iiber Hfrikfiiiiiiche Antilopou und Buflfel nebst zwei Tlatteu Zeicb-

nungen vorzulegen , fur dercn Publication in Ibrcn Sitzung^bericlitcn sich vielleicht noch ein bescheidoTier Raum

findef, tcb wage bier nur nocb die Bitte beizufugen , Euor II.m hwohlgcborcn inochtm die Correclur, die ich na-

tUrlicb nieht sclbst besorgen kann, giitigst iiborwachen bissen.

Trotz meiner sehr b**-*<'braukten Mittel bofTc ich von bier au5 docb noch eine 5 — Cmonatlicbe Rcise

nacb dem Suden inachen zu konncn, von der ich einigc Rcsultate erwarte, wenn meine sibr zerriittete Gesund-

heit sicb nur etwas retablirt und mir keine ansserordentliclien Hiuderuissc in den Weg treteu. Sollteu es die

Umstande erlauben, Ihuen wabreud der Dauer dos Uutemehmcns cinige Berichte zukommen zu lassen, so werde

ich diese Pflieht uicht vf rsjiunien.

Wir haben hier in neuerer Zeit sehr wichtige Xaehrichteu erhalten uber Volk uud Laud der Njamjam,

denen bekanutlleh eine scbwanzartige Verliingerung der WirbclsSule zugrschrieben wird. Die Existeuz dieser

Eitremitat diirfte nun vollstandig iii Abrede gestelh werden , ebenso ii>t es sehr zweifelhaft, dass die Njamjam

wirklich Anthropopbagen sind, da dieses Volk auf eiuer Jen umwobnenden Negern wcit uberlegenen Stufe steht.

Die Verauladsung zu der Sage, die Njamjam seieu geschwSnzte Menschen,* durfte in der Art und Weise ihrer
4

eigenthumliehen Bedeckung zu suchen sein- Sie bewohnen ein Hochland zwischen Bahr Gha^al und Djur und

sudwestlich von diesen Fliissen 5 aus dieser Gegend fliesst noch ein weiteres grosses und reissendes Gewasser

nach NW- , in desseu waldigen Ufern maunsgrosse Affen wohnen , die auf Hochbaumen solide Wohnungen au&

dichtem Reis erbauen und deu Menschen angreifen. Ich hatte Gelcgenheit , die einem Weibchen dieser Art zu-

geschriebenen Finger zu sehen, nach dereu Grosse zu urtheilen, sicb wlrklichc Gorilladimensionen fur das Thier

ergeben. Man erzablte mir ferncr von einer Ratte, die in den Bambuswaldern der Njamjam gemein und

mehr als Katzengrosse erreichen soil (Ryzaena?), von einem gefleckten Zebra u. s. w. , und Psittaeus erj-thacus

wurde lebend von da nach Chartum gebrachtJ Die siidlichen Bewohner des sehr grossen Reichs, das von etwa

40 Konigen regiert sein soil, tragea der Kalte wegen sehr hiibsche Stoffe aus dom Zellgewebe eines Baumea.

Auch Eisenindustrie steht dort auf einer bohcren Stufe, und ich sende gleicbzeiti^^ an Hrn. Prof. D. Peter-

mann einige Zeichnungcn von ethnograpbischen GegensUinden dieses Landcs, uber welches ich bald einen

weitliiufigen Bericht von Stapel laufen lassen kann.

Das Sammeln von Saugethierangen fur Sie gefat jetzt aehr langsam von sUtten , da ich seit meinem

Mein Gesundheitszostand veranlasst nuch jetzt, auf 10 — 14 TageUiersein fast zu aller Arbeit unfahig bin.

nach dem ostUchen Kordofan zu gehen.

2



12

Indem ich mir nochmals erlaube, Euer Hochwohlgeboren meinen tiefgefiihltesten Dank fiir Ihre viele

Criite auszudriicken , habe ich die Ehre zu sein

Cbartum, Septbr. 1862.

Euer Hochwoblgeboren

dankbarst ergebenster

M- Th. V. Heuglin

Beitrag zur Lehre von den verschiedenen Formen und Farben des Regenbogens.

Die Comptes rendus des Institut, vom 15. Decbr. 1862, brachten S. 881 einen interessanten Aufsatz uber

doppelte und farbig ersdiienene Mondregenbogen , welclie man auf Cuba beobachtet batte. In einem Briefe an

Hrn. Elie de Beaumont scbildert Hr. A. Poey das Phanomen, M'onach zu Havana, am 6. Octbr. 7 Uhr

30 Min. Abends nacb Westen auf dem dunkeln Grunde gebaufter Cumuluswolken ein pracbtiger doppelter MondT

Regenbogen mit alien sieben Farben, nur blasser als der Sonnen-Regenbogen, sicb aufbaute, welcber von vie-

len Menscben bewundert wurde. Einige Tage spater batte sicb dasselbc Pbanomen an der ostlichen Kuste am

Vorgebirge San Antonio gezeigtj der Bogen war ebenfalls doppelt, aber bloss von blassrotblicber Farbe. Der

Hr, Verfasser fUbrt dann noch andre Falle auf und bebauptet unter seinen meteorologiscben Notizen gegen 100

solcbe Beobacbtungeu zu besltzen, unter welcben 31 mit Farben verzeichuet seien, leugnet audi die Eichtigkeit

der von Aristoteles angegebenen Gesetze dieser Erscbeinung. — Die Sache vei'dient jedenfalls die Aufmerk-

samkeit der Meteorologen, und weil es allerdings bei diesen Beobacbtungen sebr auf Gelegenbeit und gutes Gliiek

ankommt, so will icb nicht verfehlen, aus meiner eignen Erfabrung bier beizubringen : 1) dass ich bei einer seit

mehr als 50 Jabren uuzabligemal wiederholten Beobacbtung von Mondaufgangen mid Untergangen, und des

Mondlichts iiberhaupt, docb nur zweimal die vollkommne Beobacbtung des Mond - Regenbogens babe machen

konnen , und diese beidenniale war es dann immer mit Aristoteles iibereinstimmend , nemlich : bei vollem

Mondaufgange in Osten bildete sich an einer in Westen niedergehenden diciiten Regenwand der Licbtbogeu, war

aber beidemal einfacb und fast farblos.

Ich gestehe sonach , dass ich den Gedanken nicht unterdriicken kann , dass bei den so ausserordentlich

xahlreichen von Hrn. Poey aufgefUbrten sogen. Mond - Regenbogen viele Phanomene mit uutergelaufen sind,

welche nicbt hierher, sondern unter die Coronen und Halonen geboren- Etwas mag bier mit in dem frsmzo-

sischen Ausdrucke „arc - en - ciel" liegen; denn arc-en-ciel ist allerdings sowobl der Regenbogen als der Hof

oder Halo, aber die letztem sind ebeu k e i n e Regenbogen, d. h. keine an falleiideu Wassertropfen stattfindende

Spiegelung, sondern eine durch Dunstblaschen veranlasste Brechung des Sonnen- oder Mondlichts, Der-

gleichen Mond- oder Sonnenringe, bald ohne Farbe, bald mit sebr glanzenden Farben, kann man sehr haufig,

namentlich bei einem von Cirro - Stratus umflorten Himmel beobacbten, und ich habe deren weit uber 100 ge-

seben ; allein jene durch Spiegelung entstehenden Bogen, welche notbwendig allemal der Sonne oder dem Monde

sich diametral gegenuber befinden miissen, gehoren beim Monde wenigsteus, und in unsern Ge-

genden , zu den sehr seltnen Phanomenen.

Eben um auf eine scharfe Sonderung dieser Erscheinungen aufmerksam zu machen, erlaubte ich mir

somit die bier mitgetheilten Bemerkungen.

Und da ich einmal diese Gegenstande beriihre , so will ich auch 2) noch ein Phanomen dieser Art be-

schreiben , welches mir nur ein einzigesmal vorgekommen ist.

Es war einst an einem heissen Augusttage, dass ich mich gegen C Uhr Abends auf einer Felsbohe am

Plauiscben Grunde bei Dresden befand. In Ost^n lag ein abgezogenes Gewitter, eine breite und hobe Regen-

wand bildend. Plotzlich bemerkte ich die Erscbeinung eines schonen doppelten Regenbogens, da in Westen die

Sonne prachtig leuchtete ; alleiu ich war nicht wenig erstaunt , als fast gleichzeitig noch eine Verdoppelung des
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Pbanomens erscWen, indem ihre beiden Bogen sk^h miter spiUem Wiukcl schultten. Etwa so: o c die bddca

Bogen der priinitlvon Iris , b d die beiden Bogen dor acccssorischcn. — ^fan hat nun zwar berelts aufgczeicb-

net, dass zuweilen , wo grosse spiegelnde Wasserfljicben vorhauden sind , das SonneuLlld im Wasser cine ftbn-

liche Wirkung wie die Sonne selb.st auf eine gegenuLerstebeiide Rcgenwand hervorbringe nnd eine zweite acces-

sorisclie Iris in huherer Lage als die directe erzenge; da indess dicsmal durchaus keine sokho Wasserfliiche sich

in der Niihe befand, so iibcn-aschte micb die Erseheinung In liobem Grade.

Lidem ich nun aber anfing Alles gcuaucr zu betracbten , fiel niir bald auf, da?? uur 2— 3 Grad unter

der Sonne ein ziemlieb condenbirter , schmalor, jcdoch zicmlicb langer Stratus stand, auf desseu oLcrem Eande

die Sonnenstrahlen sich mit ausnelimender K!arheit spicgeltcn , so dass das Aui^c den Blick darauf fast eben-

sowenig als auf die Sonne selbbt lichteu konnte. — Nun war das Ratlisel gelost , und die zweite Iris musste

nun gegen die primitive gcnau um so viel hohcr stehen

,

als

die Sonne.

Aebnliches konnte dauu sehr fiiglich aucb zuweilen beixn Monde vorkommen , und so mochte ich Phy-

siker und Meteorologen ersuchen, namentlich in Bezug auf die Angaben des Hin. Poey und seinen Tadel dcs

Aristoteles,' ihre weiteren Erfahrungen uiid Ansicbteu geialligst mitzutheilen , wozu die Rilume dieses Blattes

ihnen immer sehr gern geoffnet sein werden. C. G- Cams.

Fiir die Chemiker Deutschlands muss es von Interesse sein, zu erfahren , dass die Societe industrielle zu

Miihlhausen (Schweiz) einen Preis von 10,000 Francs aussetzte auf die Erfindung, wodurch man jenem herrlicLen,

alles Aehnlicbe weit iibertreffenden Blau, welches unter dem Nameu Cyanine, unter den von Hrn. Menier auf

der Exposition Internationale ausgestellten Farbenstoflfen so gi'osses Aufsehen gemacbt hat, und welchem man

bisher irgend Haltbarkeit zu geben nicht vermocht hat , diese Dauer fur technische Anwendung zu verleihen im

Stande ware. (In den Comptes rendus 1862 15. Decbr, ist eine chemische Untersuchung dieser Stoffe von A. W.

Hofmann mitgetheilt.)

Vermeliniiig der akademischen Bibliothek.

(Fortsetzung von Leopoldina III. S. 123.)

St. Petersburg, Societas entomologica Eossica,

1) Horae Societatis entomologicae Rossicae variis sermonibus in Rossia usitatis editae. Fascic. 1- tabulis IV

illustratus. Petropoli 1861. 8^.

Statut, — FrotokoUe der Sitzungen vom 25. Februar 1860 bis zum S.Mai 1861, — Mitglieder der

Buss, entom- Gesellschaft. (Kussiscb.) — K. E. v. Baer: Welche Auffassang der lebenden Natur ist die
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richtige? und wie ist diese Auffassung auf die Entomologie anzuwenden? (Deutecb.) — Simaschko;
Ueber die Gmiidung der Russ, entom. Gesellschaft. (Russisch.) — J. Kus ch a kewits chr Eine neue

Elatende: Corymbites Baerii. (Deutscb.) — Simaschko: Lebende Insckten auf dem Scbnee. (Rus-

sisch.) — A. Kuschakewitsch: Micropus Signoreti. (Russisch.) — K. Gerneta: Entomologische

Bemerkungen uber die letzte Ausstellung der kaiserl. freien okonomiscbeu Gesellscbaft, (Russisch.)

Radoschkowsky: Beschreibung einiger Gattungen von der Abtheilung Hymenoptera- (Russisch.)

C. Blessig; Beitrag zur Keniituiss der Heteromeren vou Australia felix. (Deutsch.) — Simaschko:
Verzeiehuiss der in der Umgegend von St. Petersburg vorkommeiideu Arachniden. (Deutsch.) — K. E.

V. Baer: Ueber Beobachtungen der schadlichen Insckten und uber die Mittel gegeu dieselben. (Deutsch.)

F. Morawitz: Zur Kenntniss der russischen Eumolpiden, (Deutsch.) — F. Morawitz: Die rus-

sisch - europaischen Arten der Buprcstideugattuug Sphenoptera. (Deutsch.)

2) Extrait des Statuts de la Societe Entomologique de Russie, confirm^s par Sa Majeste I'Empereur de

toutes les Russies , le 4 Decembre 1859. 8".

St. Petersburg, Kaiserl. Gesellschaft fiir die gesammte Mineralogie.

Verhandlungen der Kaiserlichen GeseUschaft fur die gesammte Mineralogie zu St Petersburg. Jahrgang

1862. Mit 2 Tafeln, 4 geognost. Karten und 9 Holzschnitten. St. Petersburg 1862. 8 '^.

Formen. A. Das
tesscrale Krystallsystem. Ton P. Steinfeld. — Melanit^Krystall aus Pitkeranta, am nordlichen Ufer

des Ladoga -Sees. Von P. Steinfeld. — Ueber einige russische Apatite. Von Pi. Pusirewski.
Analyse eines Sumpferzes. Von Tjutt sch e w. — Geognostisch-petrographische Skizze des Bergreviers

Kataw im Urah Von N. Barbeaut-de-Marny. (Mit 1 Karte.) — Neue Pundorte der Morpholithen

in Finnland. Von P. Pusirewsky. — Analyseu einiger russischen Mineralien. Von W. Beck.
Notiz uber den Salzsee Elton. Von N. v. Lawrow. (Mit 1 Plan.) — Paligorskit. Von T. t. Ssaft-
schenkow- — Zur Paragenesis des Glimmers, Von E. So ch ting. — Ueber Einschlusse in den Kry-

stallen russischer Mineralien. Von E. Sochting. — Zweiter Bericht iiber die Fortschritte der Minera-

logie in Finnland. Von H. J. Holmberg. — Geognostische Beschreibung des Iluttenbezirks von Ufa-

leisk. Von Barbot-de-Marny. (Mit 1 Karte.) — Geognostische Beschreibung des Reviers des Sser-

ginschen Huttenbezirks. Von Barbot-de-Marny. (Mit 1 Karte.) — Die Steiukohlen an beiden Ab-
w

hangen des Ural. Von Dr. Pander. — Ueber den geognostischen Horizont des Sandsteins von Artinsk.

Von Valerian Meller.

arti

1) Memorie delF L R- IsUtuto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. IX. Parte 11. Ill, Vol. X. Parte I. IL
Venezia 1861. 1862. 4^'.

Vol. IX. Parte H.

:

\
Parte II.

:
Plantarum Serbicarum Pemptas , ossia descrizione di cinque piante scrbiane illu-

strate dal m. e. prof- R. de' Visiani (con 6 tavole). — Appendice alle memorie sulla risoluzione nume-
rica delle equazioni, inserite nm vol. in, IV, VI ecc, del m. e. prof. 6. Bellavitis. — Sunto dell'

opera del Salmon: Lessons introductory to the modern higher algebra (Dublin 1859) ossia deUa teoria

delle sostituzioni lineari, compilato dal m. e. prof. Giusto Bellavitis- — Sulla tubercolosi dell* utero

e degli organ! ad esso attinenti. Memoria dal m. e, Giacinto Nam i as.

Parte m.
:

Studii e process! aila preparazione del tannato di bismuto. Memoria del m. e. Antonio
Galvani. — Musacearum palmarumque fossilium montis Vegroni (provinciae Veronensis) sciagraphia.

Auctore D. A. B. P. Mass alongo (cum XI tabulis ISthogr.). »- U sottordine degli Acrofalli ordinato
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sclentificamente secondo i risultamcnd dclle indagini anatrnnulic od emLrlofeiiuhe dal forfo corr. dott Kaf-

faele MoIid Jadrense (cum YlII tuLulis lithogr.).

Vol. X. Parte 1.: Licheoes capenses quos collegit in itinert* 1857— 1858 Dr. Wawra nicdicus ua\Ii

(corvetU) caesar, r. Caroliuae a doct. A. B. Massalongo dcUneati ac descripti (cum Tabb. VIll color.)

Scelta di Ficee niiovc e piu rare del mare adriatico , figurate, dcicrittu cd illustrate dal m. e. dott. G.

Zanardini. Decade seconda (con 8 tavole colorate). — Alcnne note snlla fcrmezza dellc annadure dei

ponti air americaua, del m. e. prof. G. Buccbia (con 2 tavole).

Parte II.: Delia forza del ponsiero , Studj del dott- Giuseppe Blanch ctti. — Cenni sullo eru-

dite lasciate ai non concetti, di Ferdinando Cavalli. — Posfzioni mcdie di 224C stcllo distribuite

nclla zona eonipresa fra li 12*^ 30 e li 15'> di decllnaziiuie australe , do dotte dalle osservazione fatte dal

sig. Trettenero nell' i. r. Osservatorio di Padova negli anni 1857 al 18G1 incL , Mcmuria del prof. Gio-

vanni Santini. — Sulla Matclda di Dante, dissertazione di 8. R. Minich.

2) Atti delV Imp. Reg. Istituto Veneto di scienzc , lettcre ed arti dal Novembro 1860 all' Ottobro 1861.

Tomo VI. Scrie III. Dispensa VII — X. Dal Novembre 1861 all' Ottobre 1862. Tomo VII. Serie 111.

Dispensa I— IV. VI ^ IX. Venezia 1860 — 62. 8 «.

Tom. VI. Ser, in. DIsp. VII— X. entbalten die Sitzungsbericbto des Institut-? vom 15. Aiiril bis 26. Au-

gust 1861 mit folgenden Aufsatzen: Disp. VU. und VIII. : Riccrdie intorno ai momenti meccanici dellc

radiazioni, del ni. e. Zantedeschi. — Sopra il litio ncU' acqua delF Adriatico e di alcuuc fonti mino-

rali, riuveuute col nuovo metodo di chiniica analitica del Bunsen e del Kirclihoff. Communicazione del

dott. G. Bizio. Osservuzioui del dott. Xamias. Discusbione fra i. m. e, Zantedeschi e Namias.
Notizie statistiehe sulla mortalita di Venezia, del dott. Namias. — Nota del dott. Nardo, illu:>trante

gli entomostracei mouocoli delle acque ^uignanti delle nostre provincie, seguita dal catalogo di alcune spe-

cie di esse osservatc nclla provincia trevisaua dal sig. P. A. Saccardo, che ne offri in dono air Istituto

molti esemplari. — Sopra i due nuovi metalli cesio e rubidio; Nota del dott. G. Bizio. — Intorno alio

Spettro luauiuoso, couslderuto come fotodoscopio ed analizzatore il piilk squisito che abbia la scienza. Os-

servazioni critico -storiche de prof. Franc. Zantedeschi. — SuUa costituzione atmosferica della citA
m

di Venezia durante Tattuale epidemia morbillosa. Nota del dott. Berti. — Tavole meteorologiche dello

stesso per istudii sul morbillo. — Sopra uu nuovo geuere di felce fossile. Memoria del m. e. Ziguo.
Con 4 tavole. — Disp. IX. : Di alcuni particolari fenomeni che si accompugnano alia congelazione deir

acqua; dichiarazione del m. e. Bizio. -^ Quarta rivista di Giornali del m. e. prof. Bellavitis.
Sulla piscicultura. Memoria del prov. R. Molin. — Disp. X.: Sulla piscicultura. Memoria del prof.

R. Molin. (Contin, e fine.) Con 1 tavola, — Controversie circa la porpora degli antichi; notizie del m.

e. Bizio. — Appendice I alle osservazioni critico - storiche sullo spettro Inminoso considerato come foto-

doscopio ecc. del m. e. Zantedeschi. — Di due risultamenti ottenuti fotograficamente dal sig, Warren
Delarue, durante Tecclisse totale di sole osservato in Spagna nel 18 luglio 1860; e dellc propriety attiniche

ed ottiche di luci artiliciali, del m. e. Zantedeschi. — Osservazioni della 2a cometa del 1861 fatte

air osservatorio di Padova, presentate dal m. e. Santini. — Intorno alia luce della cometa del 20 giugno

1861 studiata chimicamente con nuove ricerche spettroscopiche ; Nota del m. e. Zantedeschi. Sopra

an nuovo stabilimento patrio di mosaici, tarsie di smalti e calcedonie delF aw. dott, Antonio Salviati in

Venezia, relazione di B. CecchettL

Tomo VII. Serie UL Disp. I — IIL enthalten die Sitzungsberichte des Institute vom 17. November 1861

bis 13. Jul! 1862, mit folgenden Aufsiitzen: Disp. I.: Ri\nsta quarta de* Giornali del m. e. vice - presidente

prof. Bellavitis. (Continuazlone.) — Relazione di un eczema Hchenoide curat© con bagni di acqua

d' Abano ridotta n nebbia dall' idrofero, del m. e. dott. Giacinto Namias. — Disp. II.: Turazza
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istituitiBucchia e Cappelletto. Primo saggio di alcuni esperimenti
L

sistenze de' material! da fabbricare che sono piii comunemente adoperati nelle provincie venete. Bivista

quarta de' Giornali del m. e. prof. Bellavitis (cont.). Di una specie rarissima di calcoli iusaccati

nella vesica orinaria, Memoria del s. c. Miuich. (Con Appendice.) Di un ano artifiziale (enteroto-

mia) che si opero nelle sale mediche dell' ospedale civile di Venczia; storia del m. e. dottt N a mi as.

Disp. in.: Intomo al miasma. Memoria del m. e. dott. Giulio Sandri. Quinta rivista d' alcuni

Giornali del m- e. prof. Giusto Bellavitis. Suir ecclissi solare del 31 decembre 1861, Nota del

s. c. Antonio Berti. Disp. IV.: Intorno al miasma; memoria del m. e. Sandri. (Contin. e fine.)

Eelazione meteorologico - medica pel gennajo 1862 del m. e Namias e soc. Berti. Disp. VI.:

Sugli esposti neir Istituto di Venezia; considerazioni medico - statistiche di Nardo, Sulla congiuntivite

minaccia diffuuder Disp. Vn. : Monografia delle ac-

que minerali del Veneto. Seguito della quinta Kivista di Giornali di Bellavitis. Disp, Vin e IX.

:

Monografia delle acque minerali del Veneto. (Continuazione.) Di un elettroscopio dinamico atmosferico,

e delle osservazioni eletti'o - dinamicbe , eseguito eon esso; di Zantedeschi, (Con 1 tavola.) Sopra

i corpuscoli sanguigni della rana, osservazioni del prof, di Vintschgau. — Osservazioni di chirurgia

clinica di A s s o n. Ausserdem enthalten die letzten 4 Hefte: Relazione meteorologica e medica per

marzo , aprile, maggio e giugno 1862, di Namias e Berti.

(Fortsetzung folgt.)

Dresden, den 1. Februar 1863.

Akademie

Dn C. 6. Cams.

A n z e i g e.

Die von meinem hochgeehrten Vorganger, dem Herrn Prasidenten v. Kieser, be-

griindete „Leopoldina", deren Zweckmassigkeit fiir die Angelegenheiten der Akademie

und sonst sich. vielfaltig bewahrt hat, soil aucli fernerhin erscheinen und wo moglich

nocli reicher und nutzbarer ausgestattet werden. Insbesondre ist es die Absiclit, durch

kurze wissenschaftliche Notizen deren Zweck bestens zu fordem, und ich macbe des-

halb im AUgemeinen, und namentlich die geehrten Mitglieder unsrer Akademie, darauf

aufmerksam, dass jede Einsendung iiber neue Arbeiten, Entdeckungen u. s. w. nicht nur

dankbarst aufgenonimen , sondem audi so bald als thunlich zum Druck befordert wer-

den soil, wogegen freiUch auch es sehr zu wunscben ist dass moelidist viele Mitslieder

die Leopoldina sich selbst bestellen lassen

demie angemessen erleiditem.

Druckkosten der Aka-

Carus,

Ausgegebeu den 9. Februar. Druck von Fr. Frommaun in Jeua.
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At. 3. nvi't IV. Mai 1863

lulialt: Amtliche .Mittheilungeu: Nene Prei.fmgc tier Cotheniusschea .Stiftung bel der K L.-C d A .lor
Natarforseher. - Die aka.lemische Bibliothek in Poppelsdorf bei Bonn betretfend. - Widernif. - Noa .lufgeiiomnaoat.' Mit-
gheder. - Beitrage zu Uem Fonds dor Akadomie. - Ueber katzenartige Raubthiero des obern Nilgcbiete^i. Bemerkungen
za Cams Walgie. Von Theodor von Hengljn. - Ueber die Farbstoffe des Pflanzenreichs, in^besondere das Pflanzengelb -
Portraitsammlung der Mitglieder der Akademie. - Specieskenntniss der Saugc-thiere betreffend. - Ankundigung einer neuen
durcUgangig verbesserten und vermehrten Auflage dor Grundzuge der vergleicheadon Anatomic und Physiolngie. - Die
Gorilla-Hand. - 'SVirkungcu des Steinkohlenbaues auf den menschUchen Organismas. -

Amtliclie Mittlieilang^eii.
N Preisfrage

der Cothenius'schen Stiftniig lei der Kaiserliclien Leopoldino-Carolinischeu deutsehen

Akademie der Naturforsclier.

Da auf die aiifgcgebene Preisfrage (Leopoldina 11. Nr. 15) „E ine verglcichende
Ana tomie und Physio logie des Vogelauges", Einsendungstermiu der Concurrenz-
scliiiften bis zum
folgt ist, so habeu wir unter Zuziehung der Herren Adjuncten beschlossen , eine ueue
Frage fur die. Cothenius-Stiftung zu stellen.

3
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Program m.

Die neuere Zeit liat sehr wichtige und werthvoUe Arbeiten iiber den Bau des

Riickenmarks gebracht, diircli welche jedocb das auf dem Verhaltniss seiner Primitive

fasern und der Bezieliung derselben zu Gehirn und Nerven ruhende Dunkel noch keines-

wegs soweit gelicbtet wurde, dass ein so vollkommen klares Bild aller bier in Betracht

kommenden Organisationsyerbaltnisse erlan gt ware, wie es allerdings fiir das genligende

physiologische Verstandniss der sammtlichen Vorgange des Nervenlebens gefordert

werden miisste. Indem nun aber zu boffen steht, dass aucb bieriiber namentlich die

Beriicksicbtigung niederer Organisationen und besonders das Zuhiilfenebmen der Ent-

^vickelungsgescbicbte derselben genligende und wesentlicbe Aufklarung zu geben ver-

moge, so ^vird gegenwartig gewiinscht:

„es moge in der Verfolgimg der Entwickelung eines Tbieres aus den vier
3

obern Klassen mit mogliclister YoUstandigkeit die Bildung und Richtung der

Primitivfasern in den Centralorganeu des Nervensystems dergestallt naclige-
r

wiesen werden ^ dass tbeils iiber das Gesetz des Verlaufs dieser Fasern im

ibre Endigung oder XJmbiegung im Gebirn,Riickenmark selbst, tbeils liber

und selbst einen etwaigen Uebergang in die grossen Sinnesnerven des Hirns,

desgleicben liber die Gesetze der Primitivfasern der Nervenpaare des Blicken-

marks in ihren Beziebungen zu Riickenmark und zum Sympatbicus, ein

Wares und wirklicb fest bestimmtes Bild aus den Beobacbtungen entworfen,

und dies, neben scbarfer Darstellung der Structurverbaltnisse an sicb, zu-

gleicb durcb zweckmassige schematiscbe Figuren erlautert werden. Man kann

nicbt umbin, hiefur so wie die Bezugnabme auf den Bau der Ganglienketteu

. in den untern Klassen, so insbesondere die IJntersucbung der einfacbsten

Organisationen Hoherer Tbiere, namentlicb und z, B, des bandartigen Riicken-

marks derPetromyzonten, fiir dieseZwecke bestens derBeacbtung zu empfeblen/^

Wir macben daber das vorstebende Programm dieser Preisfrage mit der Hoffnung

bekannt, dass es unter den gegenwartigen zablreicben Arbeitern auf diesem Felde nicbt an

Kraften zur Losung derselben feblen werde , und dass durcb solcbe gllickliche Losung fiir

abermalige Forderung der Naturmssenscbaften auf giinstige Weise gemrkt werden moge.

Die Concurrenzschriften sind, in deutscber oder lateiniscber Spracbe verfasst, mit

einem Motto zu verseben, welches aucb au

entbaltenden Convert steben muss,

Der Terrain der Einsendung derselben an das Prasidium der Kaiserlicben
.
Leo

poldino-Caroliniscben deutscben Akademie zu Dresden ist
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der 1. April 1865,

und die sofort eVfolgende Beurtlicilung uud eventuelle Zuerkennung dcs Preises dxirrli

di€ spater in di^em Blfttte Lekaimt j^vinaclit werdeiide rreis-Coniiuissjiou wird in der

Leopoldina veroflfentlicht werden.

Der erste Preis ist: 3<K> Thaler,

das Acceseit: 150 Thalor.

Die gekronte Sclirift bleibt Eigenthum der Akadcmie und wird in den jjVer-

handlungen" derselLen vevoffentliclit wordcn. Die iibrigen Coucurrenzschriften werdon

den Verfassern nach gelioriger Meldimg zuriiikgegelxMi.

Es wird dabei iibrigeus ausdriicklich bemerkt, dass, dafern cine allein liir diesen

Zweck vollendete und geniigende Abliandlung niclit eingeben soUte, audi solcbe, uiiter

dem ^amen der Verfasser bereits gedruckte neuerscbieiUMie Arbeiten, welclie den oben

genannten Anforderungen Geniige leisten, sobald sie vom Verfasser dor Akademie ein-

gesendet werden, anf rrcisorthcilung rechneh konnen.

Dresden, den 15. Mai 1S63.

Der Prasident der Kaiserlicben Leoi>oblino-Carolinisc]ion dcutscben Akademie.

Dr. C. G. Cams.

Die akademisclie Bibliotliek in Poppelsdorf bei Bonn betrefFend.

Unsere Akademie, die sicb eiuer vorziiglicli im Facbe der Gese1]sebaftsscbriften

^^'^hr reiclibaltigen Bibliotbek erfreut, leidet fiir dieselbe lange bchon Mangel an Raum,

so wie an einem vollstandig zeitgemassen Verzeicbniss. Es sind dalier, wie Iriiber sclioa

mehi-fach, gegeuwlirtig von neueni Unterliandlungon eingeleitet worden iiber diese ge-

genwartig in dem Bibliotbeksraume zu Poppelsdorf bei Bonn nur tlieihvejse und unge-

niigend untergebrachten Samndung, durcb deren scbon erwiihnten Reiclithum an mid

fiir sich, besoiiders aber an ibren \ielen Jabresscbriften der verscbiedensten Lander,

jedenfalls jnanclie litgrarische Ai-beit auf grosse Aushilfe recbneji ^konnte, so bald ibr

nur erst ein wohlgeordneter Katalog und diejenige geniigende RiiuniUcbkeit gescbafft

sein \yii'd, welcbe als «rste Bedingungen aucb fiir angeniessene Ansfilbrung der Catalogi-

sirung angeseben werden muss.

Es gereicbt nun dem Prasidium gewiss zu besonderer Freude auszusprechen , wie

eine gegriindete Hoffnung vorliege, dass wir bei dieser wie bei andern dergleicben Auf-

gaben auf woblwollende und liuldreiclie Unterstiitzung unsers bolu^n Protectors, des

Konigs Wilhelm I. von Preussen Majestat, werden zablen diirfeu, indem ein unterm

30. April d. J. an das Prasidium eingegangenes Scbreiben des Koniglicb l*reussiscliea
+

Ministers der geistlichen, Unterricbts- und Medicinal-Angelegenbeiten, Herrn von Miibler,

unter andern aucb folj^ende von so hocbst^r Tbeilnahme zeigende Stelle entbalt:

3*
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Nach vorausgehendem Ausdrucke allerhochster ZuMedenheit niit der letzterfolgten

WaU des Prasidenten heisst es niimlich: „Ich liabe dariiber Seiner Majestat dem
Konige, meinem allergnadigsten Herrn, Vortrag gelialten und nunmelir von Allerliochst-

denenselben den Auftrag empfangen, die Akademie durch ihren neuen Prasidenten

Allerhoclisdero fortdauernder Huld zu versichern. Indem es mir zur Genugthuung ge-

reicht, Ew. Hocliwolilgeboren hiervon ziir gefalligen weiteren Veranlassung in Kennt-

niss zu setzen, fiige ich von meiner Seite die Versicberiing binzu, dasa aucli icb die

Zwecke der Akademie thimlidist zu fordern gem bereit bin." etc.

Geben wir sonacli vertrauensvoll der Aussicht uns bin, dass audi diese schon

dem friiheren Priisidium mandie Sorge bereitende Angelegenbeit sich nacb und nadi zur

Freude der Mitglieder der Akademie ordnen werde, und dass auf diese Weise die

Bibliothek fiir uns und die gelehrte Welt ihre eigentlidie Bedeutung endlich zu er-

WU' esetzt -werden konne.

Wir bebalten uns demnach vor, spaterhin hier die weitern Erfolge unsrer Be-

Mitglieder

C a r u s.

Widerruf.
Durcb eine falsche Nachricbt der Wiener Zeitung veranlasst, hatte in Nr. 10

und 11 des III. Heftes unsrer Leopoldina der verewigte Prasident Dr. v. Kieser unter

dem 28. Mai 1862 einen Nekrolog des urn die Mensdiheit, urn die Wissenschaft und
urn unsre Akademie so hochverdienten Fursten Anatol von Demidoff mitrretheilt

weichen ich gegenwartig, nachdem uns die erfreuliche Nachricht vom Leben des erst

Jabre

fiibruner sen und uuvergesslichen Verdienste Sr. Durchlaucbt, sondern nur
in Hinblick auf die Nacbricbt vom Ableben desselben, hierdurch zu widerrufen mich
beeile. Moge bei diesem unsern hochverelirten Mitgliede der alte Volksglaube, dass

eine falschlich verbreitete Todesnachricht auf langes Leben und Gesundheit des Be-

glanzend erfUllen und uns somit bis in spate Zeit das erfreulicbe

alaucbt zum besten der Humanitat und Wissenschaft in Aussicht

Carus.

cli

gestellt bleiben.

Neuemannte Adjuncten der Kaiserl. Leop.-Carol. d. Akademie

Leopold Akademie
emannt

Br. Hermann von Meyer, Privatgelehrter der Paliiontologie zu Frankfurt a/M.,

cogn. Scheuchzer IL Aufgenommen als Mitglied am 10. Juni 1829.
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Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 7. Februar IS63:

1986. Herr Dr. philos. Oscar Xaver Sclilomikli, Professor der hohern Matlie

matik und Mechauik an der polytecliiiisclien Schule zu Dresden, cogn. Era
tosthenes.

Am 15. Februar 1S63':

1957. Herr Dr. philos. Carl Joliann August Tlieodor Scheerer, Koniglich

Sachs. Bergrath, Professor der Chemie und Bergwissenschaften zu Freiberg,

cogn. Torbern Bergmann,

Am 23. Februar 1S63:

1958. Herr Ernst von Berg, Kaiserlich Russischcr Staatsrath und Bitter etc.

Bibliothekar im Kaiserl. botanischen Garten zu St. Petersburg, cogn. Dryander.

1989. Herr Dr. med., chirurg, et art. obstetr. Janus van der Hoeven jun.,

practischer Arzt zu Rotterdam, cogn. Roederer.

Am 1. Miirz 1863:

1990. Herr Dr. philos, AJolph Drechsler, fi'iiher Professor der Philosophie in

Basel, cogn. Bradley.

1991. Herr Dr. philos. Wilhelm Stein, Professor der Physik und Chemie an der

polytechnischen Schule zu Dresden, cogn. Fourcroy.

Am 16. Marz 1863:

1992. Herr Urban Johann Joseph Le Verrier, Senator, Comthur des Ordens

der Ehrenlegion, Professor der Astronomie, Dii'ector des Observatoriums zu

Paris, cogn. J oh. Keppler.
F

Am 20. April 1863:

1993. Herr Dr. Joh. C. Santlus, Herzoglich Nassauischer Medicinalrath und

Leiningen-Westerburgischer Titularrath zu Dietz, cogn. Ernst Platner.

Am 5. Mai 1863;

1994. Herr Dr. Georg Heinricli Otto Volger, Professor der Erdwissenscliaften

und Yorstand der palaontologischen Abtheilung am Senckenbergischen IMuseum

iM
1995. Herr Dr. Theodor Zizurin, Kaiserlich Kussischer Geheimeratli und Director

um
D. J. de Larrey.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.
Im Jalire 1862: Dr. Taddeo del Consoni, Canonicus und Professor der pbysi-

kalisclien Wissenschaften zu Florenz. Aufgenommen den 1. Mai 1853, cogn. Wo Ifart IH.
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Am 21. Januar 1863: Dr. Fried rich von Otsolig, Excell., Kaiserl, Russ.

wirkl, Greh. Rath, Referent unci Director des mod. Departements im k. Ministeriiim des

Innern. Generalstabsarzt fiir das gesammte Civilwesen und Mitglied des k. Medicinal-

raths zu St. Petersburg. Aufgenommen den 13. Febr, 1857, cogn. v. Hildenbrand.

Am 22. Februar 1863: Dr. Daniel Friedrich Eschricht, Konigl. Danischer

Etatsrath, ord. Professor der Anatomic, Physiologic und Geburtshlilfe an der Universitat

und Assessor im Consistorium zu Kopenhagen. Aufgenommen den 3. August 1837,

cogn, Collins-
r

Am 28. April 1863: Dr. Johann Michael Map pes, practischer Arzt, erster

Stadtphysikus und Director des Medicinal - CoUegiums der Stadt Frankfurt ayM., Mit-

glied der gesetzgebenden Versammlung des Freistaates Frankfurt, Arzt am Sencken-

bergischen Stift, Lehrer der Anatomie und Yorsteher der anatomischen Anstalt und

deren Sammlungen am Senckenberg.-medicin. Institut, ord. ^Mitglied der Senckenberg.-

naturforsch. Gesellschaft in Frankfurt a/M. Aufgenommen den 2. Januar 1852, cogn.

Senckenberg.

Beitrage zu dem Fonds der Akademie.
Herr Professor Elie de Beaumont in Paris hat nach Empfang des DijDlomes

als Mitglied der Akademie der Kasse der letzteren als Nummus aureus 100 Francs

26 Thlr. 20 Ngr. Pr. Cour. eingesendet.

Desgleichen bei derselben Gelegenheit Herr Professor Dr. OttoVolger in Frank-

furt a/M. einen Nummus aureus von 25 Thlr. Pr. Cour.

Ebenso Herr Staatsrath von Berg in St. Petersburg einen Nummus aureus von

5 Thlr, Pr. Cour.

Diese Geschenke sind dankbar empfangen und an die Kasse abgeliefert worden.

Dresden, 16. Mai 1863. C a r u s.

Ueber katzenartige Raubthiere des obern Nilgebietes.

Von Theodor von Heuglin.

Schon vor Jahren hatte ich im ostlichen Sudan Nachrichten erhalten liber Existenz zweier grosser

katzenartiger Thiere, deren eines Tielleicht ideutisch sein durfte, mit dem „Wobo" der Abyssinier, von

welchem iins schon Ludolf.. bericbtet. (Conf. Lefeb, voy, Maramiferes
, p. 20 etc. — Heugl. Raise nach

Abyssinien im Jabr 18||. p. 91.)

Wahreud unseres letzten Aufenthalts in Abyssinien babe ich mir viele Miihe gegeben, Erkundig-

iih^an fiber den Wobo einzuziehen, der namentlich in den Tieflandern von Godjam vorkoinmen soil und

alle Naciirichten , die. ich erhielt, stimmen ungefahr in so weit iiberein, dasi* iliese Katze den Leopard

an Grosse, Kraft und Kuhnheit libertrifft und eine mebr aschgraue Grundfarbe hat, auf der dunkle Bin-

den nach ritck- und abwarts verlaufen. Aehnlich lautet eine Nachricht, die mir von Eingeborenen uber

eine am Dender und seinen Zufltissen haufiges, sehr gefabrliches Eaubthier gegeben; es hat Gestalt des

Le^i-vvden, ist jedoch hochlciniger, Grundton des Balges ilhnlich dem von Hyaena crocuta, an Grosse

letztere abertreffend, und gestrcift vie Hyaena striata. —Der Landesname ist j,Abu Solan". Ebenfallfl
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einhcimisch in Ost-Sennaar (z. B. am Dender, am Kahad, am Djebel Scrdjcn etc.) ist der ,,Tiniileli",

fast eben so gross und relssend als der „Abu Sotan".

Untcr den zahlreichen Wild-Decken, die im laufendcn Jahr vom Bahr el abiad gebracht wTirden,

fanden wir auch den Balg einer grossen Katzenart, welchem ein Tbeil dcs Kopfes, sowie die Krulleii

fehlen, weshalb icb nur eine mangelbafte Beschreibung des Habitus zii geben im Stande bin.

Felis megabalica, nov. spec, *)

Dieses Tbier ist starker, massiger und namentlicb viel kiirzbeinigor als Cjiiaelurus guttatus, mit

dem es in der Zeicbnung entfernte Aebulicbkeit bat, die Behaaning straff, glatt und gliinzend, im Nacken
keine Andeutung von Milbne; die verhaltnissmassig sebr starken und kur/eu Fiisse uin die Soblen mit

l&ngeren Haaren dicht besetzt. Die Farbe ist ein sebr lebbaftes und tiefcs Kostgelb, auf dem Nacken
und Ruckenmitte dunkler, auf dem Unterleibe heller, die erwahute Behaaning um die Sohlen oinfnrbig

rostbriiunlich
, der ganze Balg mit fast ki'elsrunden, sebr scharf begruuzten, durcbscbnittlicb 7—9'" im

Durcbmesser bultenden, glanzend braunscbwarzen Flccken besetzt, die am Hals und Hintcrbalsbasis am
kleinsten sind und gegen deu untern Tbeil der Fiisse undeutlicher werden und vom Handgelenk an ganz-

lich verscbwinden
; auch der Sch^\'anz, sowcit er vorbanden, zeigt die gleicbe Farbe und Zeicbnung, dieser

ist aber auch um em Betriicbtlicbes voller, als der des Gei)ard. Die Flecken stchen wobl gleicbtormig

liber den ganzen Korpcr zerstreut, bilden aber, wie bcim Gepard, keine Figuren oder Streifen.

Bei Verglcicluuig des Balges dieses neuen Tbieres mit dom eines sebr grossen Leopard finde icb,

dass ersterer noch kurz- und glatt -haariger, etwas lilnger und namentlicb breitcr ist, die FQsse wenig

lii^o als die vorderu und

bcinlich uur ein kk
Ton der Schwanzbasii> bis zur Nackengegend bat die Haut 3' 5'' Lunge, erganzt bis zur Nasenspitze

somit mindestens 4'. — Der gegen das Ende an Durcbmesser betracbtlich abnebmende Schwanz nur VQ^".
Wo diese Katze heimisch ist, konnte ich ebensowenig erfahren, als den ibr von den Eingeborenen

beigelegten Namen. Der Balg, nacb welchem ich die kurze Beschreibung abfasste, vurde bei den
Eitsch-Negcrn am W.-Ufer des Bahr el abiad erkauft, kann aber moglicherweise weit aus dem Innern
her dabin gebracht worden sein, was mir um so M\ahrscheinlicher ist, da einige Xeger aus dem genannten
Stamm das Tbier nicbt kanntcn.

Ich muss mir bei dieser Gelegenheit nocb erlauben, darauf aufmerksam zu machen, dass lungs

des Weissen Nils, des Bahr el Ghasal und Bahr el Mohateh (= Sobat, einen B. el Mekadeh oder „FIuss

von Abyssinien" giebt es nicbt) noch eine Menge klemere Katzenarten vorkommen , die noch gar nicht

untersucht sind; das wenige Material, das wir von dort erbalten, vird leider uberdies zersti^eut und ge-

bingt mehr in die Hiinde von Earitaten-Sammlern und Jagdliebhabem, als in zoologische Cabinette.

Bemerkungen zu Canis Walgie, Heugl.

nair

Beschreibung einer abyssiniscben Hunde-Art vorznlegen, die ich fur neu hielt. Hier in Chartnm an-

gekommen, konnte ich diese Beschreibung vergleicben mit derjcnigen, welche Dr. Eappell von seinem
Canis semicnsis giebt, den ich bisher immer fiir identisch gebalten hatte mit dem Qabero (^•flCO
der Eingeborenen, der auf Gos „Quonsal" = 4>-l^a I heisst. (Conf. Rilpp. Neue Wirbelth. p. 39.)

*) tSo uuvoUstaiidig auch unter den vorliegenden Umstanden die Kenntziiss dieser Felis megabalica noch sein mag,
so grosses Interesse wird sie dennoch vielleicht bei naherer Kenntniss erregen, da sie in die Verwandtschaft der einfach
gefleckten Leoparden, wie Felis varia (variegata) und chalybeata, die keineswegs bereita hiulanglich aufgeklart sind, vielleicht
wch in die Gatlung Cynailurus gehort, im FaU nicht der Mangel der Nackenmahne dies unwahrscheinlich machte. SchoT
bei Gesner und Joaston finden sich Abbildungen von mahntulosen, einfach g^ifiecktea Katzeu dieser Gruppo.

*r^
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Trotz der namhaften Grossenunterschiede zwisclien C. Walgie und C. semiensis Riipp. und einiger

Abweichuiig in der Farbung, Lin ich doch zur Ueberzeugung gekommen, dass Beide identiscli sind, und

der von mir gegebene Name wilre somit zu streichen.

Nach Eiippell hat C. semiensis eine Korperlange von 3' 1", mein weibliches Exemplar des Walgie

2' 8"; Schulterholie nach R. = 1' 1" 6'", Walgie = 1' 6^"; Lange des Schadels von der Nasen-

spitze zum Vorderrand der Obrmuscliel nach R. = 8" 2'"; Cranium von Walgie = 8". — Auch habe

ich nie gesehea oder gehort, dass der Walgie rudelweise jagt, was der Qabero (C. Anthus, F. Cuv.) zu-

weilen thut, der der haufigste wilde Hund in Abyssinien ist und zugleich merkwurdig variirt, je nach

Standort, Jahreszeit und Alter.

nur im Ktistenland, siidwarts bis Tedjura, am Ainsaba und in

Oberegj'pten vorgekommen und immer ziemlich constant und intensiv gefarbt.

uns

Der Wokere (Canis riparius, Ehr.) diirfte wohl zu C. niloticus, Ger^ffr., geboren.

Chartum, 25. December 1862.

Ueber die Farbstoffe des Pflanzenreichs, insbesondere das Pflanzengelb*

Die Httlsen der Getreidesamen enthalten denselben Farbstoif wie das Stroh, Grundlage zugleich

und Residuum des Griinen; denn das Phytochlor entsteht, wenigstens zum grossen Theile, indem sich

mit dem gelben Farbstoffe ein blauer verbindet. Der gelbe gehort zum Typus Pflanzengelb, „Phyto-

melin^', oder Melin schlechtweg*), welches Reprasentant einer Gruppe von Korpern ist, die unter einan-

der in ganz ahnlichen Beziehungen stehen, wie die Zuckerarten. Sie besitzen sogar eine den Letzteren

ahnliche Zusammensetzung (sind wasserarme Kohlenhydrate) und weichen in der Hauptsache von einan-
F

der ab, wie die Zuckerarten auch, theils durch ein Mehr oder Weniger an den Elementen desWassers;

theils durch verschiedene Loslichkeit inWasser, Alkohol und Aether; theils durch verschiedene Zustande

der Gestaltung. Bemerkenswerth ist es, dass sie schwache Bitterstoffe siiid, und dass auch der Zucker

einen bittern Geschmack annimmt, wenn man ihm soviel Wasser entzieht, dass er sich in seiner Zu-

sammensetzung den Korpern der Melingruppe nahert.

Dem Farbstoffe des Strohs scheint es sonach zugeschrieben werden zu miissen, dass die Butter

bei vorherrschender Strohftitterung einen deutlich bittern Geschmack annimmt, sowie sie auch vom Pflan-

zengelb ihre Farbe erhalt.

Das Melin, CggH^iOji, welches zuerst aus der Ruta graveolens dargestellt, daun in denKappern,

in den Knospen der Sophora Japonica u. A. gefunden wurde; das Quercimelin CggHjoO^o, welches in

der Rinde der Quercus tinctoria vorkommt, und das Anthomelin (Robinin) CggH^sO^a, bis jetzt aus den

Bliithen der Acacia pseudacacia erhalten, sind jfilucoside^\ d. h, solche organische Verbindungen, welche

durch die Einwirkung von Schwefelsaure, oder gewissen Fermenten, und Wasser in Zucker und einen

oder mehrere andere Korper zerlegt, jjgespalten", werden konnen.

Das zweite Spaltungsprodukt der oben genanuten drei Melinarten „J/eZerm", C^^^iO^ ist selbst

wieuer eiu gelber Farbstoff von grosserer Schonheit und Bestandigkeit als das Melin selbst, welches nur

Llassgelb, leicht eine griinliche Farbe annimmt, am Lichte sogar verbleicht; wiihrend das Meletin, tief

gelb, weniger leicht missfarbig wird, und unter der gleichen Sonnenwirkung, welche die Farbe des Melius,

ausbleicht, seiue Farbe nicht verliert. In seiner Zusammensetzung unterscheidet sich das Meletin von

den Melinkorpem dadurch, dass es Wasserstoff und Sauerstoff nicht mehr zu gleichen Atomen, sondera

) S. St^in, Ueber das Pfianzengelb. Erdm. Journ. LXXXV, 351 ff.
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Letzteren in geringem Ucberschusse entlialt. I>as dentlichste Bild vun dieser VcrM-liioilenluMt erliiilt

mail, wenn man sich denkt, dass das Meletiu weiiigor Wabserelemoiito als die MoUnlcorpcr, dagcgcn die

Elemeute von Anieisensllure mehr entlilllt.

-| Atom Melin bestclit aus

CgHi^Oi^T fttgt ii^an dazu die Elemente

von 1 Atom Ameiscnsi'inro 2 13
CjoHijO,^ uiul zielit die

Elemente von G Atom Wasscr ab « G so bloibcn

02 0^7 Oa d. i. Mclctin.

Das Meletin vei^ient mit uocli melir Recht, als das Melin, ein Bittcrstoff ;,'onannt zu worden und

ist ebenso,_ mo dieses, der Typus einer Gnippo, der ,,Mel€iingrvpi^e'\ zu wolcher mit Bestimmtheit der

Farbstoff des Gelbliolzes, das „Jimn", und sehr Malirsclieinlich audi die iui Taune iudicu entbaltene

Euxantlunsaure, gebOrt. Audercrseits ist abcx damit ideatiscb, oder doch cin Glied dcrGruppo, dov Farb-

stoff des Wau, tou Reseda luteola; der pcrsischen Bceren, von mchreren Rhammisartenj und derFnichte

von Hippophae rbamncidos.

Sowohl die Korper dor Melin- als die der Melctiugnippe werdcn durcb Behandlung mit Natrium-

Amalgam iu salzsaurcr alkoUolischcr LGsuug in ciuon rotbcn KOrpor venvandclt, dcssen Zusammensctzung

wegen der Schwierigkeit ihn abzuscbeiden, noch nicbt vollkommeu'festgestellt ist. Icb babe ibn luir vor-

laulig ^^Paracarthamin^' genannt, weil eine solir kleine Trobe, die icb aualysirtc, cine dcm Farbstoffe des

Sailors iilmlicbe Zusammcusetzuug hattc. Diosor KOrpcr ist dadurcb cbarakterisirt, da^^ er nur in Siin-

rer LSsuiig roth ist, durcb Alkalien aber griin ^\ird, und nioglicbst frei von Siiure scbeiut er eine braune

oder gelbbrauue Farbe zu besitzen.

Dieselben Reaktioneu, wie dieser Korper, zoigcn mcbrere natQrlicb vorkommcnde Farbstotfe, wie

der der Goorginen, der Rinde von Cornus sanguinea, die bekanutlich zuerst giiin ist, danu roth und

wieder grilu wird. Ebeuso ruhrt die Farbe der berbstlicheu Blatter von Vitis quinquefol. von dcmselhen

Stoffe her. Etwas Aehnliches, nur nicht in so auffallender Weise, wie bei Cornus sanguinea, tindet sich

iibrigens bei einer gi'ossen ZabI von Pflanzen, die mit salzsaurem Alkohol eine rothe Losung geben,

svelche durcb Alkalien grilu wu*d. Zuerst ist der ge\v-obnUchq Kork zu nenuen, welcher rait salzsaurem

Alkohol eine tiefrothe, dem Rothwein ahnliche Losung liefert. Einzehie an den Korken hiiufig bemerk-

bare rotblicbe Streifen riibron davon her und scheinen darauf binzudeuteUj dass in der Substanz an die-

sen Stellen eine freie Siiure zur Wirkung gelangt ist. In der That ist auch mittelst Lackmuspapieres

an solcheu Stellen eiue saure Reaktion wahrzunehmen. Die Kelche, Bliithen und Blattstiele von Lamiura

amplexicaule; die unfruohtbareu Stengel von Euphorbia cyparissias; die Stengel und jungen Blattchen

von Rumex acetosella; die Stengel von Vaccinium niyi-tillus imd Vitis idaea, werden durch und durch

roth. Die Stengel von Rubus fruticosus, junge Zweige von Salix vitellina, Populus nigra sovie derea

Katzchen, Pinus sylvestris, und eine Menge Anderer, die icb untcrsucbt babe, enthalten Alle diesen

Stoff, der sehr allgemein in deu Pflanzen vorhauden zu sein scheint und wohl als ein Chromogen zu be-

trachten sein diirfte, aus dem die Farben der Bluthen und Blatter nach und nach entstehen, Bei den

hulzigen Pflanzen fconnte ich deutlich erkennen, dass dieser Stoff in den Zellen enthalten ist, welche

untcr der Rinde, um den holzigeu Theil herumliegen.

Kann es hiernach keinem Zweifel imterliegen, dass die Korper der Melingnippe, wie sie die Gnzud-

"lage des Griinen sind, auch der Bildung vieler, um

4
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utimg Biir

unter

anderlich sind iind theils eigentliiimlich griiiiliche , tlieils in verschiedenen Nuanceu brauue uad rothe

Farbunaen erzeusceu.

W. Ste'in

Portraitsammlung der Mitglieder der Akademie.

Unsere Sammliing von Portraits (s. Leopold. IV. Nr. 1 u. 2) ist abermals durch

nachsteliende Portraits vermehrt worden:

t 82. Allmacher, Job. Friedr.

1 1213. V. Autenrieth , Johaiiu

Heiur. Ferd.

t 386. ' Apinus, Sigism. Jacob.

t 53. Elsholtz, Job. Sigism.

t 168. Erndl, Heiiiricli.

t 551. Back, Abraham.

t 238. Baglivus, Georg.

t 739. Baldinger, Ernst Gott-

fried.

t 482. Belir, Georg Heinrich.

t 976. FabriciuSj Job. Christian.

1 1321. Fricke, Job. Carl Georg.

t 380, Friscb. Job. Leonhard.

Bell, Thomas.1 1074

1 1383. Bellermanu, Job. Joacb.

t 958. Berlucb, Friedr, Justm.

1702. Besiiard, A, F.

t 103. Blasius, Gerhard,

t 223. Baccone^ Paul.

t 129. Gockeh, Eberhard.

t 364. Gobi, Job. Daniel.

t 948. Gramberg, Gerb. Anton

t 311. V. Hagelsbeim, Gottfried,

t 55. Ilagendorn, Ebrenfried.

t 90. Hannemann, Job. Ludw.

t 94. Harder, Job. Jacob,

t 413. Hasenest, Job. Georg.

t 804. V. Bocklin, Franz Friedr, t 125. Helh^ig, Cbristopb.

Sigism.

t 562. Borner, Friedricb.

t 470. Borner, Kicolaus.

f 801. V. Bom, Ignaz.

t 319. Breynius, Job. Pbilipp

t 933. Brugnatelli, Ludwig.

t 497. Burmamj, Job.

t 406. Henckel, Joacb. Friedr.

t 998. Hermann
J
Bened. Franz

Job.

1829. Herscbelj Jobann Friedr.

Wilb,

t 908. v.HerzbergjEwald Friedr.

1989. Hoevenjn., James van der.

1 1053. Hoffmann, Georg Franz.

t 260. Carl, Job. Samuel.

1862. V. Chebus, Max Joseph.

t 603. Cropp, Friedr. Ludwig

Christ.

t 7. Horst, Gregor.

t 876. V. Dalberg, Carl Theodor

t 370. Degner, Job. Hartm.

1990. Drecbsler, Adolpb,

t 15. Horstj Job. Daniel.

t 216. Hoyer, Job. Georg.

t 403. Jantke, Job. Jacob.

1 1447. V. Kamptz, Carl Albert,

t 498. Kaiinegiesser, Gottl

Heinrich.

Kircbmaier, Georg Casp.t 69.

t 866. Kirwan, Richard.

t 883. Knapa, Cbristopb.

t 975. Koblbaas, Job, Jacob.

t 919. Langgutb; Georg August.

1681. LaiiTy, Hippolyt.

t 292. Lehmannj Job. Christian,

t 791. Leidenfrost, Jobann

Gottlob.

t 452. Lesser, Friedr. Christ,

t 320. Liebknecht, Job. Georg.

t 102. Limprecbt, Joh. Adam.

1682. Louis, Peter Carl Alex.

t 640. Materuus v. Cilano, Georg

Christ.

t 444. Mauchard,Burcord David,

t 651. Medicus, Fr. Casimir.

t 859. Meyer, Job. Karl Friedr.

tll93. Mirbel, Chr. Friedricb

Brisseau.

tll92. Meyer, Georg Friedricb

Wilhelm.

t 203. MoUer, Dan. Wilb.

t 412. Miiller, Job. Heinricb-

t 667. Miiller, Otto Friedr.

t 155. Nebel, Daniel.

t 648. Neifeld, Ernst Jer.

t 724, Nicolai, Ernst Anton.

t 819. Nudow, Heinrich.

1880. Oppolzer, Joseph

1 1793. Otsolig, Fr. von.
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t 87. Patinus, Karl.

t 576. Pezolt, Lud. Chr.

t 461. Pohl, Job. Cbiist.

t 304. Preiiss, Gottfr. Benj.

I

t 91^.

t 201. Ramazzini, Bernli-

1 1757. Reden, Friedr. Wilhelm

Graf voa.

t 808. Reichard, Job. Jacob.

t 52. Reisel, Salomon.

t 734. Ronnow, Castcn v.

1 1114. Rosenmiiller, Job. Cbr.

t 308. Scliamsky, Alex.

1087. Scheerer, C. J. A. Tb.

t SB. Scbelbamracr, G. Cbr.

t 845. ScberfP, Job. Clir. Friodr.

ScbL^cI, J. Cb. T.

1986. Scblomilch, Osc Xnv.

t 188. Scbmidt, Job. Andioas.

t 812. Scbi-Otcr, Job. Snm.

1257. Scbultz - Scbultzonstoin,

Carl Ileiur.

t 398. Seba, Albert.

1 1025. Siebold, Ad. Kb. v.

1 1000 Smitb, Job. Ed.

t 328. Struve, Erust Gottbold.

t 882. Stark, Job. Cbrist.

1 1202. Stein, Georg Wilb.

11259. Stralingb, Solir.

Tiling. Matb.t 51.

t 598. Trailer. Bait. Ludw.

f 19. Frsinns. Leon.

t 94G. Vabl, iUiU'tin.
m

t 118. Valeutini, U. B.

t 173. Vatcr, Christian.

t 849. Yeltbcim, A. F, t.

f 255. Verdries, Jo. Melcb

1 1120. Vogel, Ang.

t 554. Waller, J. G.

t 299. Westbofon, II. W. E. v.

*- 1122.
I

Westriiig, J. P.tl012.

t 971. "Wostrumbs, Job. Friedr.

Wilbrand, J. B.

1893. Wublcr, Fiiedr

t 8G9. Zwierlcin, C. A.

t 13G. Zwinger, Tbcodor,

Specieskenntniss der Saugetliiere betreffend.

Mancbe alte Zwcifcl uber Species im Tbicrreicbo Bind ncuorlicb durch guto Alibilduugcn trelOst

•ftorden. Die Photograpbie ist im Stande, bierbei cin wabres Verdieust sicb orwcrben zii kunncn, ins-

besondere tbut sie dies bereits durcb Darstcllung von Altersstiifen und Pbysiognomieu im weitcsten Sinne.

Entscbieden WerthvoUes bat bierin /*. G^ofr. St. Hilaire fur die Quadrunianen geleistet uud ea ist

wiinscbenswertb auf demselben Wege die noch nicbt abgebiideten Artcn derselben zunachst aufgekliirt

zu sehen.

Zufolge der neuesteii und vollstiuidigsteu Mouograplne der Affen*) sind uocli folgeiido in eiuzelneu

Museea oder zoologisclien Garten zerstreute Arten uicht oder gaoz ungenli

eute

Junsen

Jcina albifrons p. 9. ^ Midas rufoniger p. 12.

ionten Thiergruppe selir vortheilliaft ausfiillen komien;

humeraUfer p. 1. Oedipomidas Geoffroyi p. 5. Jlari-

Devillei, nigrifrotis, fiavifronSy Illigeri^ Weddeli p, 13.

Salmiris Kyctipithecus Osei-yi p. 18. Sjnxii p. 20. Callithrix torquata^ lugens p. 22

infulata p. 23. cldorocnemis p. 25. Jarkea ockrocephala p. 26. albicatiSj albinasa p. 27.

monacha p. 28. Cebus alhtis p. 35.

p. 43. elegans, cirrifer p. 44.

versicolor p. 38.

hypomelas^ crassipes p. 47.

p. 42

A^arae

veHerosKS

cm-

tigueruis p, 56. Myceted hicolor^ anratns p. 67. fiavicaudatua p. 68. villosus p. 70. Lagothrix

Castelnaudii p. 72. Brachyu Colobtcs angolensisy Saianas j). 88. Semnopithecus sianie^i-

m p. 91. nobilis p. 92. Anchises p. 95. schistaceus p. 96. atbipet p. 97.

nigrimanvs p. 99. Cercocehus aethiopa p. 104. Cercopitheciis pogonias p. 109.

JBur^ietiif labiatus. Martini p. 110 prtaraus Thersites p. 129.

leucomystaz,

lit
J

nigripes,

Cynomolgu9

albinus p. 135. palpebrosiLs p. 137. Macacus oinops
^

Pelops p. 141. Fapio Doguera^ oUraceru

•) Beichenbaeh, die vollstandigste Naturgeschicbte der Affen.

Sixniaram iconogrsphia compendio'

Dresden, bei Tftrk, dazu ein Atlaa mit 500 Abbildungeu

4
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p. 150. Therpithecus Senex p. 157. Cynophhecus nigrescens p. 164. Simia Wiirvibii, Maias. Bamhi,
Ahelii, bicolor. Pseudantfiropos Tschego.

Am angefiilirten Orte findet sich die Nacliweisung der Originale, und Mittbeilnng neuer scli5n aiis-

gefiilirter Zeicliuungeii nach jenen Originalen oder unmittelbar each der iS'atui-, nebst ziigeliori"-em Text
wurde je eher je lieber fur dio „VcrLaiidluiigeir' uiiserer Akademie als erwiinscbter .Beitrag betracbtet

werden, allwo dann auch das angemessene Houorireu der Zeicbnungen gern erfolgeu soil.

Dieselbe Aufgabe wird sich iibrigeus aucb fur andere Tbiergruppen, zu Ausfiillung der in der

Wissenscbaft bestebenden Luckeii, kilnftig erneuern.

Reicbenbacb.

Vorliiufig erlaube icb mir bier darauf aufmerksam zu macben, dass von meinem im Jabre 1828
erscbieneneu

Grundzii

(D:

der vergleiehenden Anatomie und Physiologie

uocb im Laufe dieses Jabres eine ueue durcbgangig verbesserte und vermebrte Ausgabe in der Bucb-
Landlimg des Herrn Consul Bilnsch in Leipzig herauskommen wird. Dies compendiose kleine Bucb
erscbien damals 10 Jabre nacbdem zuerst raein .grosses Lehrbucb der vergleiehenden Zootomie (Leipzig
bei G. Fleischer), und 6 Jabre, bevor dessen zweite sehr bereicherte Ausgabe (ebendaselbst) aus Licht
trat, dieselbe, welche spiiterbin in franzosischer Uebersetzuiig (so >vie die erste scbon in engliscber) eine
sebr veite Yerbreitung erfubr. Jene Grundziige konnten sonach als eine Art von Auszug aus diesem
meinem grossereu Werke betracbtet werden, und icb babe ^ielfach erfabren, wie sie damals in weiteu
Kreisen allerdings erspriessUcb fiir allgemeinere Yerbreitung der Kenntniss vom thieriscbcu Organismus
gewirkt haben. — Gegenwartig wiinscbte desbalb die neue Verlagshandlung auch von diesen Grundziigen
eine neue zeitgemasse Ausgabe, und wandtc sich deshalb an micb, der icb jedocb dies Ansinnen um°so
mehr ablehnen musste, als neue Bcrufskreise und die vor eincr Reibe von Jahren bereits gemacbte

eiffnen

Kern, unter trefflicher Leitung meines bochgeebrten Yerwandten des Herrn Prof. Victor Cams, scbon
eine bedeutende Praparaten - Galerie erwachsen ist) mir nicbt eriaubten, zu Studien zuriickzukehren,
welche die Arbeit der gedacbten in Aussicht gestellten zwciten Ausgabe allein moglich gemacht haben
wiirden

Gltlcklicherweise

Aufgabe zu interessiren
,
und indem ich selbst micb freudig bewegt ftible, fiir einen vor 35 Jahren mit

Liebe ausgearbeiteten Ueberblick comparativer Wissenscbaft jetzt eine Art von Auferstehung in neuer
Form mit alien zeitgemassen Zu - und Mitgaben entgegensehen zu diirfen, wollte icb , wie gesagi , nichts
unterlassen, alle meine geehrten und gelehrten Freunde auf diese zu envartende Erscheinung liierdurch
aufmerksam zu macben und sie ihrem Wohlwollen bestens zu empfeblen.

Cams.

Die Gorilla - Hand.
Wir verdanken den Archives du Museum d'Histoire naturellc*) eine sehr gute Abbildung
S3 Fusses des Gorilla, sowie des GorillakoDfes in Vorder- und Seiten-Ansinbf npT,«t «Hn>

) Tom. X, Livrais. I-II, Paris 185S, eingegangen bei der Akademie erst 1863 ira April
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lauteruii„:u, vou I^iJor Geoffrey St. Hilaire, una da ich im 2« Baiide ini::.a-er Verliamlliur'-n bcreits

einige Boitragc zur S}Tnl)olik ties gosammten Skelctts d;...o inensclienrihnlichitea Affen g.^^beu lube, so

Lann ich diese Gelegeiiheit nicht voriibergehon lassrn. ebcnso iiber die besondere Sym]>olik seiuor Hand

eiuige Bemcrkungcn mitzutlieileu, da i^:. im bOcLsten Grade geeignet sind, d---. wvt^ ich friilipr an an-

dereu Orten*) iiber die Bedoutiing vcrscbiodcncr llaudfurmeu des Menscheu im AUgcmciuoa au

1

liatte, in merkwurdi*rster AYeise zu 1)ostiUiirpii. Vm deutlichcr

urn S Vcrklcinertcn Contour von Geoffroy's in naturlicher'Grusse ausgcfidirtin Tafel

Von den anatomischon Eigcnthiimlichkeitcn dicscr lliuid

theilt nun der Gorilla wie der Chinipaii/e alleiu (mit Anssihluss

des Orang und Gibbon) zwei osteologische Ecoonderheiteu niit

dem Menschen, namlich: 1) die Knochen der Phalac~:n smd

uicht an der Riickonflache convex und an derllaiidflache concav,

und 2) die Zabl der Car]nis-Knoc!.:n ist nur 8 wie im Eloi)lmnten

und im Menschen, nicht wie insgemein bei den Affen 0. Sodani

3) sind dieFingernugel beim Gorilla und Chinipanz^ abgoplattetj

nicht wie bei den iibrigen Afteu gewulbt. Trotz aber eiucr

solchen gewissen Menschen-Aehnliclikrit dieser ^lAincnte bloibt

nun doch die Charakteristik der Bcstie in dieser Ilandfurm anf"

fallend genug, und gerade nun dieses im Ganzeu gewist-er-

massen Nahe-Herantreten an den menseliliclicn Typus macht,

w:e in allcr KOrpcrfomi, die uugeheuro Kluft zwiischen Mensch
und Thicr, welche man neucrlich sehr vergeblich vcr^jucht hat,

mit Darwin'schen Thcorien der Arten-Entstohung ausfiillen zu

wollen, nur um so fuhlbarer. Dass hierbei ubrigcus stets das

Gesetz sich beth-itigt, da^^, je hoher die Dignitiit eines Gebildes,

pr - :ieu

seiu, gebe ich zun^chst hier einen

un

auch die thierische Bildung desselben gegen die menschliche

zuruckweichen miissc, habe ich schon in meinem Beitrage zur Symbohk des Affen-Skeletts**) ausgosprochen,

und wenn desshalb die Wolbung eines Affen-Schadels (auch die des Gorilla) allemal so ungeheuer ab-

fallt gegen die menschliche Form (wahrend z. B. der Arm- oder Schulterknoclien eines solchen Affen

stets dem menschlichen Typus weit nilher steht), so winl nothwendig auch der Charakter einer Gorilla-

Hand gegen den der Menscheuhand immer duixh niedn'geren Typus sich stark unterscheiden. "Wie je-

Formen
beim

Grande nach zum vollen Yerstiindniss zu bringen. Fast alle Capitel meiner Symbolik sind auf

diesem Gnindsatz beruhend und erhalten von dort erst ihre rechte Beweiskraft , deim nur darum war ja

(iberhaupt das Meiste, was fruher iiber Physiognomik vorgelegt worden ist, so ganz desultorisch und hy-

pothetisch oder bios willkUhrUch, weil von rechter Anwendung vergleichender Anatomie und Formenlehre
selten auch nur eine Spur zu entdecken blieb.

Kehren mr jedoch jetzt zur Ilandfomi des Gorilla zuriick, so ist in keiner Weise zu verkennen,
wie sie recht gemacht ist, um die Bedeutung dessen, was ich am Menschen die elementare Hand ffenaunt

; fe. meiue SymboUk der menscMichen Ge^taU, 2. Aufl., Leipzig 1858, 8. 305 u. f and „Ueber Grand u. Bodeutuog
der veracMedenen Formeu der Hand^\ Stuttgart 1846. 4»

**) S. meiaea oben angefUbrten Aufsatz im 28. Bande unserer Verhandtangen, p. 13.
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habe, scharf zu bezeiclineii, Unter den vier •Hauptformeu der Hand: der elementaren, der motorischen,

der sensibeln und der psychischen, ist sie die, welche an die Hand des Fotus mit ihrer vorwaltenden

MitteUiand, kurzen Fingern und besonders noch sebr unentwickelten Daumen, sowie an tbierische For-

men unbediugt am starksten erinnert. Bereits in meinen beiden obenangeftihrten Schriften habe ich da-

her, um die elementare Hand richtig vorstehen zu lassen, die Hand eines Cynocephalus spbinx mit ab-

^^r.^iri^f Anr- a^T^n^ i«+ dQ inrlPCQ flpv hipr Pinp Tinrb mprkwfirthVprfi Vererleichunff darbietet. und es ^vi^d

wichticr bleiben, desshalb einmal aiich die innere

genau abzubilden, da \Yir gegenwiirtig nacb Geoffroy nur den Handriicken geben konnen, welcher jedoch

wieder durch die eigene Fonn der Nagel besonders interessirt, als welcbe z^war, wie oben angefuhrt,

durch ihre Abplattung von denen anderer Affen sich unterscheiden und in etwas dem menschlichen Ty-

pus nahern, dafur aber wieder durch ihre Kleinheit, selbst von der gewohnlich mit breiten,. dicken

Nageln versehenen elementaren menschlichen Hand abweichen, somit aber zugleich die Eichtigkeit des

Satzes beweisen, dass auffallend kloiue Nagel beim Menschen immer einen geAvissen Mangel auch seines

seelischeu Weseus andeuten.
+

Ferner ist nun an der Gorillahand im hochsten Grade bezeichuend nicht nur die Plumpheit des

Gauzen, sondern vorziiglich die schon erwahnte Kleinheit des Daumens. D'Arpentigny sagte bereits vom

Daumen: „L'animal superieur est dans la piain, Thomme est dans le pouce", und so ist bier denn auch

schon ein Blick auf diesen kaum bis zur untern Gelenkflache des ersten Gliedes des Zeigefingers rei-

und

verlangert) sehr charakteristisch fur die gauze tbierische Bildung. — Nicht weniger merkwiirdig

wird hierdurch der Daumen auch fiir die menschliche Hand, tmd

Phalanx

Wolbun

Bildung

beigefiihrt wurde, nie verfehlen kann, ein ungiinstiges Licht auf die Bedeutung des ganzen Menschen zu

werferi.

Grundsatze

gens genannt werden: dass es mit der sogenannten grossen Menschen - AelmUchheit auch des Gorilla dock

nur so gar wenig zu sagen hale , und dass vielmehr durch alle diese Annaherungen eigentlich der un-

geheure Abstand beider Formen immer um so mehr fuhlbar gemacht werde. Die Menschheit steht zur

Thierheit wie der geschlossene Kreis zum fragmentarischen. Die Glocke, welche die Wolbung ihrer Sei-

harmomschen

und dasieniece Wesen

also, aus welchem der Geist tout — d. h. der zur Person, und damit erst zur Totalitat erhoberie Mensch

ist dadurch nothwendig stets ein qualitativ durchaus Anderes als das Thier, als welches nie hoher sich

Glockenfragments

Car us.

*) Auf Tafel UI. a. a. O. bei Geoffroy findet sich auch eine nur um Vs verkleinerte Abbildmig des Gorillakopfes in

schaifer Seiten-Ansicht, welche, wie sehr sie den ungeheuren Abstand vom Menschen ebenfalls anschaiilich macht, jedem

Kundigen sogleich klar sein muss. Nebenbei Ut auch die genau angegebene Form des sehr verkuramerten Ohres wichtig und

giebt vieUeicht ein andermal zn einer besonderen Besprechung Gelegenheit.
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Wirkungen des Steinkohlenstaubes auf den mensclilichen Organismus.

Tm December vorigen Jalires siiul in der Kunigl. Bclgischen Akademie dcr Mediciii oin paar in-

teressante Vortrage iiber diesen jetzt raehrfacli besprucheneu Gegenstaud vou Boeus und von Crocq

gehalteu wordea, auf welche Avir alle Dicjciiigen, -wxlche mit Uel)on^-achlmg dcr GesunJlicitsvcrMltuiase

derAi'Leiter in Kohleuscliachtou, und das arztliclie Publicum uberhaupt, hiordui'ch aufmorksam zu machen

\Ytoscben. *)

Man fand liier, dass nur der feinere Kohlonstaub tief in die Kamificationen dcr Brouchion und
F

endlich bis in die Lungcnzelleu eindringt, dessen Eimvirkung aber dort eine verschiedene ist, je nach-

dem die betroffenen Subjekte gcsuud oder bereits tuberculos waren. Im ersteren Fallc orhiilt sick nicLt

selten trotz eingedrungeuen Staubes und einer zuweilen dadurch bowirkton cigenen Art von falscher

Melanose, die Gesundbeit gut, und Herr Boeus macbt dabei im Allgemeiuen bemerklich, wie der Kohleu-

staub oft auf merkwurdige Weise sich mit der Substanz des Organismus verbinde. So crlitt eiu Kobleu-

arbeiter z. B. bei eincm Sturz im Kohlenschacht eine fiirchterliche Verletzuug der Kopfbedeekung, er

wurde vom Ilintcrbaupt bor halb skalpirt und die abgerisseue Ilautdocke fund sicb bei dem erst nacb

mebreren Stunden moglichen Yerbandc arg mjt Kohlcnstaube cingetrankt, so dass eine vOllige Reinigung

davon gauz unmoglich blieb. Nicbtsdestoweniger wurde die umgescblagene Kopfhaut auf den bcliadel

wiedcr aufgclegt, am Rande etwas geheftet, und heilte zum Erstauncn des Arztes und trotz dor Koble

pi'ima iutentionc.

Bei brustkranken Individuen verhielt der cingeatbmete Koblenstaub sick auf zvveierlei Weise:

aub

Ai'beiteu

weiss; Mubiend dagegcn die an tuberculoser Scbwindsucht Leidenden (jedenfalls weil die Lungen theils

zu schwacb sind die Massen von eingeatbmeter Koble bald vollig auszuwcrfen, oder theils wcil schon

in den Cavemen grossere Massen von Koble niedergelegt waren) den schwarzen Auswiu-f sehr lange be-

balten, auch weun sie die Arbeit seit melu'creu Wocbeu verlassen batten.

Hierbei wird fenier auf den merk-svurdigen Fnterschied aufmerksam geraacbt^ welcher zMischen

Koblenstaub und dem Steinstaube den Steinmetzen und Bildbauer einathmen, oder dem Mehlstaube, der

von Miillern eingeatbmet mrd, sich nachweisen lasst. Im ersten Falle wirkcn die Kiesel- oder Kalk-

staubcheu mit ihren Spitzen und Kanten verletzend, Entzllndung und Eitening erregend, auf die mikro-

skopische Lungenstructur, und im auderu untergeben die Amj-lumzellen eine Gahruug und Verwesung,

welche das Lungenparencbj-m krank machen, wahrend die Koble durch ihr organisches Verhaltniss zur

Korj)ersubstanz sehr wenig schadliche Wirkuug entwickelt, vielmehr in den meisten Fallen so wohl-

tbatig auch auf bereits erkraukte Lungen gewirkt hat, dass nacb den von H. Crocq und Andern mitge-

theilten Angaben die Zahl der der Lungensucht erliegenden Kohlenarbeiter verhaltnissmassig gegen die

der in anderen Industriezweigen thatigen Ai'beitor, auffallend gering sei. Qerade diese letztere Bemerkung

'

ist dami die Veranlassung geworden, dass H. Crocq nunmehr mit einem Vorschlage hervortritt, welcher,

wenn man ihm auch nelleicht keine grosse praktische Trag^eite beimessen kann, dock auch nicht ganz

unbeachtet gelassen zu werden verdient; er hat namlich einen Apparat erfunden und im vorliegenden

Hefte abgebildet, M'elcher dazu bestimmt sein soil, wesentlich kohlenhaltige feingepulverte Substanzen

dem Krauken auf eine bequeme Weise einathmen zu lassen, sie so in die Lungensubstanz ganz in

•) S. BuUetin de I'Acadeiuie Royale de Medecine de Ee^ffique. Annee 1862, dcuxi&me Sdrie, Tom. V. Nr. 11 (ein'

g^rangen
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gleicher Weise einzufiihreii , wie bei den'Gruben-Arbeitem in Kohlenschachten der Kohleustaub ein-

dringt, und dadurch nach und nach einen Heilungsprocess (Verkreiduiig dei- Lungeutuberkelu) herbeizu-

fuliren. Mcin sielit, diesev Gedauke begegnet einigermaassen dem des ^Pulverisateur" von Fllissigkeiten,

welclier gegenwartig eiuiges Aufsehen in der Medicin gemacht hat, freilicli aber aucb besondere praktische

Resultate bis jetzt aufzuweisen nicht vermag. — Bestatigen indess ferner Beobachtungen die Thatsache,

Tlass fur das Eindringen von Kolilenstaub , welcher allerdings in den Lungeu oft in so betrachtliclier

Menge gefunden wurde, dort eine gewisse heilende Einwirkung unbestreitbar sich nachweisen lasstj so

ersdieint ohne Widerrede der Vorsclilag des H. CroccL und sein Einathmungs- Apparat von nicbt ge-

ringer praktischer Bedcutimg, und sei somit derselbe der weitern Beachtung des arztlicheu Publicunis

bestens enipfohlen.
_

Cams.

Fortsetzung der Anzcige neu eingegangener Gesellsdiaftsscbriften und des Inhalts derselben

Columbus, Ohio State Board of Agricultm-e.

Vierzehnter und funfzelinter Jahresbericht der Ohio Staats-Ackerbaubehorde, mit eiuem Ans-

zug der Verhandlungen der County Ackerbau-Gesellscliaften : an die Generalversammlung von OhiOj fiir

das Jabr 1859 und 18G0. Columbus, Ohio. 1860. 1861. 8«.

Enthalten Berichte iiber den Zustand des Ackerbaues, besonders der Viehzucht, landwirtbschaftlicheu

Erzeugnisse, Gerathe, liber landwirthschaftliche Ausstellungen etc.— Ferner entlialt der 14. Jahresbericht:

VonJ. S.Newberry, M.D.Katalog der zur Bliithe kommenden Pflanzen und Farrenkrauter von Ohio.

Nahrungspflanzen. Ihr Einfluss auf die Civilisation. Von Prof, von Heer. Wirkung der ver-

schiedenen Grade der Temperatur auf das Keimen der Pflanzen. — Die Pflanze und die Warme des

Bodens/ — Diingung als Mittel zur Yerbesserung des Bodens. — Die Rindvieh-Seuche in den Neu-

england-Staaten.

Willems, M. D,

Bericht iiber die Behandlung der ansteckenden Pleuro-Pneumonia. Von Louis

Geschichte und Ueberblick uber den Zustand des Ackerbaues in Ohio. Be-

merkungen in Bezug auf Ackerbau etc. im Staate. Zizania aquatica. (Wikler Reis.) — Gras. Ein

Brief uber die Dactylis glomerata. — Die Steinol-Quellen in Ohio. Von J. S. Newberry. ~ Gesetze

von Ohio zur Ermunterung des Ackerbaues,

Der 15, Jahresbericht enthalt: Eine Abhandlung iiber die praktische Drainirung. Von John H.

Klippart. — Jerusalem-Artichoke. (Helianthus tuberosus.) Wakler, ihr Einfluss auf Boden und

Klima. Von John H, Klippart. Grundsiltze der Viehzucht. — Die Pflanze und die Temperatur

der Luft. — Versuche oder Beobachtungen uber die Bildung und Tiefe von Wurzeln mehrerer cultivirter

Pflanzen und iiber das Keimen einiger Arten von Saamen. — Von Mineralstoffen , insbesondere von

Phosphaten im Boden, welche den jungen Thieren Nahrung bieten.— Der Heer-AYuim. Von J. Kirk-

Patrick. — ^Katalog der Vogel von Ohio. Von J. M. Wheaton. (Xebst Gesetz etc. „Zum Schutze

und Flachsbau. Gesetze von Ohio zur Ermunterung des Ackerbaues.

Au^gegeben den 29. Mai. Bmck Ton E, Blochmann & Sohn in Dre«'1en
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Amtliclie Mittheilun&ren.^
L e b e n s b e s c h r e i b u n g

des am 11. October 1862 verstorbeiien Piasidenten der Kj

Carolinischen deutschcu Akademie der Natiir

Dr. Dietrich Georg v. Kieser.

Xach ublichem und loblicliem Gebraucli unserer alteL

der neuei-w^ahlte Prasideiit oder Dkector Ephemeridum dafur :

denken des abgeschiedenen Prasidenten, sowie das Bild

und feierlicher Weise

wiii'digen Akademie ]

1 sorgen, dass das I

Lebens und Wirkens

verzeichnet und bewahrt werde.

5
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Nachdem icli es dalier ToUkommen

Weise

fahigte Hand eines dem letzt Verewigten besonders nahe gestandenen Herrn Adjuncten

fiir Losung dieser Aufgabe zu gewinnen , sehe ich mich darin zuletzt auf meine eigene

Thatigkeit verwiesen, uiid kann somit mir wiinsclieii, dass man den nachstehenden Worten
mindestens das ernste Verlangen abfiihlen moge, die gedachte Aufgabe in solcher Weise zu

erfiillen, wie sie den grossen Verdiensten entspricbt, welche der Daliingegangene sowie urn

Humanitat und Wissenschaft, so insbesondere mn diese unsereAkademie sich erworben hat.

Vielfach ist es aber in diesen letzten Jahren, wo so manclier hundertjahrige

Geburtstag grosser deutscher Manner gefeiert wnrde, ausgesprochen worden: dass die

Naturen des Yorigen Jabrbunderts im Ganzen von denen des gegenwartigen stets in

sich unterschieden haben; denn wenn dem :N'euern das leben-

dige Eingehen in alle Fortscbritte der Zeit und vielleicbt im Allgemeinen grossere Reg-
samkeit und ein rascberes Erfassen und Behaupten jeder Specialitat zugebilligt werden
musste, so zeicbneten sich dagegen jene alteren Naturen meist wieder aus durch

grossere Tiichtigkeit und Ausdauer geistiger und leiblicher Organisation, durch einen

weitergreifenden Ueberblick des Gedankens, und besonders durch ein gewiss plastisch

geniales Vermogen, mit welchem viele derselben bleibende Denksiiulen in der Geschichte

ihres Yolkes sich gegriindet haben.

Werfen wir hiernach einen Blick auf das Leben unseres durch diese Zeilen

gefeierten Dietrich Georg von Kieser (geboren den 24. August 1779 zu Harburg im
Konigreich Hannover), so tritt uns eine IndividuaUtat der letzten Art sogleich voll-

kommen klar und kraftig entgegen. — Kieser schritt mir in meiner eiguen wissen-

schafthchen Entwickelung um ein ganzes Docennium voraus, aber eben desshalb kann
ich nur um so mehr fiihlen wie eigenthiimlich der Stand der Natur- und Heilwissen-

schaft war, in und auf welchen zu wirken er sich berufen fand, und wie eigenthiimhch

begiinstigt die gesamnite individuelle Ausriistung eines Mannes sein musste, um in

einer solchen Uebergangsperiode eine bedeutende und feste Stellung zu behaupten, Mit

volleni Rechte wurde aber bei Kieser in der zu seinem Doctor-Jubilaum iiberreichten

Votivtafel der aVir sibi constans praepositique tenax,*) nulli honesto alienus« besonders

hervorgehoben
, und so machte denn auch seine Personlichkeit mit ihrer immer noch

etwas militarischen Haltung durchaus einen obigen Worten entsprechenden Eindruck,

von welchem iibrigens das der Geschichte unserer Akademie von Neigebaur beigegebene

Portrait einen sehr angemessenen BegrifF bewahrt.

Ich sah ihn selbst zuerst auf meiner Reise nach Genua 1821 und dann auf

der 14. Versammlung deutscher Naturforscher" und Aerzte zu Jena 1836, wo er als

erster Geschaftstrager die Versammlung sehr wilrdig einleitete, und kann mich bei

) „ Semper idem, tenax propositi" erklarte er selbst fur seineu Wahlaprucb
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letzterer Gelegenhoit niclit entluilten, hier eine Stelle aus seiner Rede wiederziigebeu,

welche beweist, wie vollstandig er die Bedeutung von Zusammenkiinfton erlcannt hatte,

welche wir, nacli dem Aufrufe Oken's, im Jalire 1822, zu Leipzig und zwar damals

unr dnrch dreizelin ^litglieder begriindet hatten. Er sagte also:

„Niclit der leibliche Ge^\'inn, der Sie, dem reisenden Kaufmann gleicli, hier

ziisammeufulirt — nicht die eitle Ehre, auf dem Papiere die Ziige Ihror HandscLrift

abgedrnckt zu erblicken, nocb die Freude der geselligen Tischgenossenschaft , die anch

der heimiscbe Heerd Hmen bieten konnte; es ist nicht die Sucht. politisclio Idecn oder

Triiume geltend zu machen und auszusiien, urn dadurch in das rollende Rad der po-

litisch bewegten Welt einzugreifen; — sondcrn os ist et-vras so Grosses und Herrlichf^*^,

dass ich es nur mit Schiiditernheit und nur vor Ihnen auszusprechcn wage, namlich

das allmiihlig zum Yolksbcwusstsein kommende Gefiihl der Bedeutung der

Naturwissenschaft fiir das Leben der Zeit, welches als leitender Stem Sie

dahin fiihrt, wo der Congress der Naturwissenschaft sich jahrlich versnmniolt."

Und gewiss, es war ein schoner Kreis damals, in welchem Alex, v, Humboldt,

Graf Gasp. v. Sternberg, Leop. v. Buch und Oken als erste Sterne glanzten, und man

vernalmi dort freudig diese Worte und spendete ihnen um so mehr Bcifall, als Niemand

Terkennen konnte, Avie gerade eine Personlichkeit wie Kieser vorzug.sweise geeigTiet

erschien, diesen Kreis wiirdig zu vereincn.

Das dritte und letzte Mai sab ich ihn dann bei Gelcgcnheit dcs Univcr^^itlits-

Jubilaums in Jena 1S58, und hatte audi hier schon das achtzigste Jahr die Straffheit

seiner Haltung veruiindert, so gewahrte er nichts desto weniger innner noch d^ Bild

eines Mannes, welcher eben im selben Jahre auf der Hohe eines an manniclifacher

Thatigkeit iiberreichen Lebens, keineswegs es gescheut hatte, noch eine neue Last, d. i.

das Prasidium der Leopoldinischen Akademie, dcren Yerhiiltnisse gerade damals, um
sie zu ordnen, eine grosse Thatigkeit beanspruchen mussten, muting zu iibernehnien.

Versuchen wir es somit jetzt etwas tiefer einzudringen in die Charakteristik

unseres verewigten Prasidenten, so wird es fiir den beabsichtigten Ueberblick, wenn

wir zuTor einen fliichtigen Abriss seines aussern Lebensganges gezeichnet, am "vrichtigsten

bleiben, anzudeuten, theils wie er sich zur Naturwissenschaft und Medicin seiner Zeit

^

hierin theils welche

besondere Verdienste es sind, wegen derer im Kreise unserer Akiulemie wir sein An-

denken so sehr in Ehren zu halten verpflichtet sind.

Was so werde ich mich hier vor

Wiederholung des davon aiir

zu beschriinken haben.

Wie schon oben bemerkt, wurde unser verewigter Prasident, am 24. August 1779

zu Harburg im Konigreich Hannover geboren, besuchte das Gymnasium zu Liineburg,

5
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studirte zu Gottingen und Wiirzburg, wurde zum Doctor der Medicin am 1 4. April 1804

•), seit 1806 in Northeim
(H

Medicin

naclideiu er Antrage nach Giessen und Charkow abgelehnt hatte. Im Jahre 1814 war er als

"Waelitmeister

in dem Feldzuge nacii FrankreicL. Im Jahre 1815 trat er als Volontar in konigl.

preussische Dienste und dirigirte als Oberstabsarzt nach der Schlacht von Belle-AlKance
Kriegsspitaler in Liittich mit 2000 Kranl

wieder seine Vorlesuneen. wurde

zurUck

1818 ordentlicher Honorarprofessor und Beisitzer der medicin. Fakultat, 1824 ordentl.

Professor, 1828 grossherzogl. sachs. weimar. geheimer Hofrath und 1838 Physikus der
Universitat Mehrere Antrage nach Erlangen, Lowen, Dorpat etc. wu von ihm
abgelehnt. Bei den im Jahre 1830 in Jena ausgebrochenen politischen Unruhen war
er Chef der auf hochsten Befehl errichteten akademischen Garde, welche, wahrend die

biirgerliche Ordnung aufgehoben war, die Ruhe in der Stadt wieder herstellte. Von
1821 bis 1848 war er Vertreter der Universitat auf dem weimarischen Landtage, der
ihn 1844 bis 1848 zu seinem Vice-Prasidenten erwahlte, als welcher er auch 1848 dem
Frankfurter Vorparlamente beiwohnte.

Von 1831 bis 1847 dirigirte er eine medicinisch-chirurgische und ophthalmia-
Irische Privatkliuik, in welcher in diesen Jahren iiber 20,000 Kranke behandelt wurden,
von deuen nur 2 Procent starben. Diese Klinik vertauschte er, 1846 zum grossherzog-
lichen Director der Irreu-Heil- und Pflegeanstalt in Jena ernannt, im Jahre 1847 mit
einer psychiatrischen J^linik , und widmete, zu der Direction der Staatsanstalt eine

Geisteskranke (Sophronisterium) hinzufligend , von dieser Zeit anfiir

nkl

Zu seinem Doctor -Jubilaum, am 14. April 1854, erhielt er das Doctordiplom
der Jenaischen Philosophen-Fakultat

und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens.

Komthurkreu

Als

Akademie

als Director Ephemeridum der KaiserHchen Leop.-

Marz
Breslau verstorbenen Prasidenten Nees von Esenbeck bei den Kronen Preussen und
Oesterreich die zeitgemasse Reorganisation derselben, und wurde am 24. Mai. 1858 an
die Stelle des verstorbenen Nees von Esenbeck mit 1 3 gegen 4 Stimmen von den wahl-
berechtigten 1 7 Adjuncten zum lebensliinglichen Prasidenten unserer Akademie gewahlt.

Von dem Directorium der Irren-HeU - und Pflegeanstalt enthoben
,
gab er jetzt

Mi

Akademie, ordnete AUes, und darzulegen Tvie selir er hierbei besondere

der
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erworben, wird die Aufgabe eines eigeneu spiitern Absclniittes dieser Mitthciluiigen

eein mussen.

An seinem Professoijubilaum, am 8. Juni 1862, erhiclt er ferncr die Sterne

zum Comtlmrkreuze des grossherzogl. weimar. Falken- und des sacbs. Ernestinisclien

Ilausordens, den koniglich preuss. Kronenorden, das Ritterkreuz des kaiserlich oster-

reicli. LeopoldorJens
, den kaiserl. russ. St. Anuenorden, das RitterkiTuz des konigl.

hannov. Guelplienordens, sowie eiiie Menge elireureiche officielle Bogriissungen von Uni-

versitaten, Akademieen etc. Er nahm audi von da an erst das AdeLrecht und den

Titel eines kaiseiiichen Pfalzgrafen, wie es die Statuten unsrer Akademie be8i

Anspruch.

Obwolil allmalilig seine pliysisclien, weniger seine geistigen Krafte abnalimon,

so versali er docli uocli mit gewohnter strenger Pflichterfiilluug seine rrasidialgeschafte,

sowie seine Functionen bei der medicinischen Fakultat und als Senior dcr Universitat'

und leitcte bis nocli in die letzte Zcit kurz vor seinem Tode alle dic^c Gcschiifte selbst.

Ein solches Lcben in einem so gesunden Kurper, nur seinon Pflicliten und

seiner Kuust gevvissenhaft und naturgemiiss gelebt, in sich ohne grosse Storungen und

auch Andre niclit stiirend, konnte deni Tode tiirlichem
4

zollen. Er starb nacli siclitbarer, aber bngsamer Abnahmc seiner Krafte am 11. Oc-

tober 1862. Alle ihm einst niiher Stelienden geben ihni das Zeugniss: j,Er war ein

Mann von lebendigstem Geist, grosser Ausdauer und nie zu beugender Kraft. Obgleich

sein Wesen kalt und abstossend zu sein scliien, so war er docli, wenn man ihm nriher

erkannte und in seine Tiefe schaute, traulicli und gewinnend; seiner Faniilie blieb er

stets liebevoUster Gatte und Vater, und wurde er nur von di-ei Kindern und seiner

Gattin, geb. Pieil, iiberlebt."

Werfen wir nun ferner liier einen Blick auf den Charakter deutscber Natur-

wissenscbaft und Medicin am Ende des vorigen und am Anfange des gegenwartifren

JabrlmndertSj so kann man wohl nicbt verkennen, dass namentlich zwei Ursacben we-

sentlicb einwdrkten den bis gegen diese Zeit eigentbiimlicb trocken und pedantisch

bescbrankten Gang beider auf eigne merkwiirdige "Weise zu beleben und in neue

Bahnen liberzufiihren. Die eine dieser Ursacben war gegeben in der politiscben Um-
walzungj welclie damals das Leben der Volker so machtig aufriittelte, es mit neuen

guten, aber audi mit manchen schlimmen Momenten durchdrang, und noch jetzt in

ila-en Folgeu inimer fort nacbzittert ; die andi'e bot sich dar in dem plotzlichen Er-

wachen einer neuen deutscben Poesie, welcbe auf einmal, vorbereitet von Lessing, durcb

Schiller und Goethe unser Volk mit einem besondern Fruhlingsgefiihie dui'chdrang, und,

iudem sie nicht verfehlte den ganzen Menschen zu erwiirmen, ihren belebenden Hauch
nothwendig jetzt auch iiber die Pflege der Wissenschaften verbreiten musste. Als erste

Fnicht dieser beiden grossen Factoren war es sodann, dass alsbald jetzt eine Richtun or
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Wissenschaft

hervortrat, welclie von der Eevolution das Gewaltsame und von der Poesie das Phan-

tastisclie geerbt hatte, und nun schlechthin als Naturphilosopliie begrlisst wurde. Diese

Philosophie erschien als ein muthiges, oft etwas unbandiges Kind, welches zuerst aller-

dings in gar manchen Extravaganzen sicli gefallen moclite, doch aber nicht unterliess

zugleicli Samen mannicbfaltigster Art auszustreuen, an deren aufgegangenen Saaten sie

endlich selbst zum Manne reifte und als reinstes und grosstes Resultat die allgemeine

Forderung flii- das zuriickliess, was man mit einem Wort als die genetische Methode

bezeichnen darf, und dem es einzig und allein zu verdanken ist, dass von nun an die

Erforschung und rechte Deutung der Entwickelungsgescliichte nach alien Seiten

hin mehr und melir als wichtigste Aufgabe betrachtet -wurde.

Kieser war nur vier Jalir jiinger als Sclielling, und hatte um so mehr Tlieil

an all der Belebung, welclie aus den Scliriften dieses Philosophen auf Natur- und Heil-

wissenscbaft iiberging; dann wurde 1807 Oken nacb Jena berufen, und als Kieser, wel-

cber bis dahin mehr praktiscb arztlichen Zwecken gelebt hatte, fiinf Jahre spater an

derselben Universitat zu leliren begann, arbeiteten jetzt Beide, die bereits 1806—7 ihre

Beitrage zur vergleichenden Anatomie, Zoologie und Physiologie zu Gottingen vereint

herausgegeben batten, auch gemeinscbaftlich daran, die grosse Bedeutung der Genesis,
A

in der Lehre von alien sowohl normalen als krankbaften Formen und Metamorpbosen,

nacbdriicklich zu verkundigen. Oken wandte sich bald immer entscbiedener gegen den

Ausbau eines ganzen, durcbaus auf Entwickelungsgescliichte gegriindeten zoologischen

Systemes, dem dann, wenn auch oft weniger gliicklich, Botanik und Mineralogie folgen

niussten, wahrend Kieser zuerst mit grosserer Scharfe auf die Geschichte der Pflanze

einging (s. seine Preisscbrift : Memoire sur Torganisation des plantes, Harlem 1814

und die Grundzlige der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Jena 1815), dann aber

in seinen medicinischen Studien, vom genetischen Stanclpuncte aus, zunachst die Krank-

beitslebre des Auges, sowie die Geschichte der Exantheme bereicherte, welche letztere

er in geistreicher , wenn auch hie und da vielleicht zu gezwungener Weise mit den

Hautungsprocessen der niedern Thiere zusammenstellte (m, s. sein Antrittsprogramm

Wesen und Bedeutung der Exantheme, Jena 1812 und eine Abhandlung in Hufe-

laiid's Journal flir pract. Heilkunde 1812 iiber Unterschied zwischen Scharlachfieber

und Scbarlachfriesel etc. —). Der obige Ueberblick seines Lebensganges weist hiebei

sattsam nach, wi seine offentliche

und riamentlich audi arztliche Wirksanikeit gewesen ist, aber unter all diesem miissen

hier noch besonders zwei Richtungen hervorgehoben werden, deren eine zwar in der

Geschichte arztlicher Bestrebungen wohl ohne bedeutende Resultate bleiben wird (hierher

Arbeiten man sehe sein

mit Nasse und Eschenmeyer herausgegebenes Archiv fiir thieriscben Magnetismus,
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Leipzig 1818—24. und sein System des Tellurlsmus, Leipzig 1 822)3 wahreiid die audere

(seine wichtigen Arbeiten fiir Geisteskranklieiten und deren Bohandlung, m, s. vorzug-

lich seine „Elemente der Psycliiatrik", Breslau u, Bonn 1855) fiir immcr eine geachtete

Stelle in der Wissenscliaft zu behaupten berufeu war.

Die ganze Individualitat Kieser's niusste luinilicli fur Geisteskranklieiten, bei

denen die psycbische Einwirkung eines kriiftigeu und intelligenten Willens stcts Ton

bochster Bedeutung bleiben wird, ilm ganz vorziiglich bofahigen, und bat sicb dies denn

aucb vielfaltig auf das wohltbatigste bcwabrt; insbesondre aber darf man es fiir den

gliicklicbsten Griff seiner Psychiatrik lialten, dass er uberall so nacbbaltig sicb bemiibto,

zunaebst auf alle Weise, und selbst durcb Mittbeilung der neusten mikroskopischen

Abbildungen Owsjannikow's iiber Hirn- und Riickenmarkbau, es abnen zu lasscn, me
docb Alles, was wir psychiscbe Tbiitigkeit nennen, inimer nicbts desto weniger nur

durcb feinste somatiscbe Bildung und Bewegung (wie der galvaniscbe Strom durcb

Batterie und Leitungsdriilite) bedingt wird, woran denn natilrlicb aucb eine aiube und

naturgemJissere Vorstellung von Erkrankung im Soolcnleben sicb kniipfen liisst, und

somit die gewaltsame und unpbysiologiscbe Scbeidewand fUlt, durcb welcbe insgemcin

die sogenannten Geistcskrankbciten von Korpcrleiden getreimt zu werden pflegteu. Er

verkaunte dabci ganz gewiss nicbt, welcbe ungebeuren Anforderungen mit einem ein-

zigen solcben Aussprucbe bei diesen Lebren nn die allerfeinste Anatomie, Pbysiologie

und Patbologie desHirns gemacbt werden muss (m. s.S. 104—6 der Psycbiatrik), allein,

wer nur irgend diese Aufgaben unpartbeiiscb betracbtet, der muss aucb von jetzt an

zugeben, dass obne solch tieferes Eingeben und obne eine solcbe Scbarfe die ganze

bisberige Lebre von Seelenkrankbeiten eben so bios in's Blaue liinein aufgebaut bleibt,

als etwa zu Hippokrates und Galenus Zeiten die Lebre von Scbwindsucbt es war,

obne diejenige Kenntniss ursacbUcber Structm'veranderungen in den Lungeu, wie sie uns

die gegenwiirtigen Forscbungen neuster patbologiscber Anatomen dargeboten baben.
m

Moge es denn gelungen sein, in Obigem wenigstens einigermassen den Wirkungs-

kreis eines Mannes iiberbbcken zu lassen, welcber, nacbstdem dass er 58 Jabre in der

bedeutendsten arztlicben Praxis Tausenden Trost und Piettung bracbte, durcb ein balbes

Jahrbundert liindurcb als akadeniiscber Lebrer und Autor vielfacb beitrug, den Rubm
der von Jobann Friedricb gestifteten Universitat Jena zu vermebren, — fiir jetzt aber

wiirde es uns nun nocb iibrig bleiben, aucb seiner Tbatigkeit als President unsrer

Akademie bier ein einfacbes, aber wiirdiges Denkmal zu setzen.

Wie oben bereits erwahnt ist, hatteKieser seit 1847, als Director Epbemeridum,

an der Leitun

nacbsten Antbeil genommen, im ]\Iai 1S58 aber iibernabm er als Prasidont dessen

alleinige Leitung und fand bier eine Aufgabe, an welcber insbesondere sein organisa-

toriscbes Talent sicb zu betbatigen voile Gelegenbeit erbielt.
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Gewifis aber darf behauptet werden, dass es fiir den Mann der Wissenschaft an

sich immer mit nicht geringen Scliwierigkeiten iind Storungen verbunden bleiben wird, Ver-

waltung von Geschaften zu iibernehmen, welcbe mit Regelung mannichfaltiger finanzieller

Verbaltnissej mit Abschliessung von Contracten, genauer Erforschung einzelner Person-

licbkeiten und Ordnung, sowie Herausgabe fremder literarischer Arbeiten verbunden sind.

Es war daber eine richtige Erwagung unseres verewigten Kieser, dass er, sofort

nacb seinem Eintritt als zwolfter Prasident der Akademie, sich danach umthat, ein be-

sonderes Secretariat fiir die Correspondenzen und die Kassenverwaltung zu griinden

und dasselbe mit einem bestimmten Gebalt zu dotiren. Es leidet keinen Zweifel, dass

erst mittels einer solcben Einricbtung es moglicb geworden ist, theils gegeniiber der-

jenigen Regienmg, welche das Protectorat der Akademie fiihrt (bekanntlicb baben wir

gegenwartig Se, Majestat den Konig von Preussen, Wilbelm I., als Protector zu ver-

ebren), ordnungsniassig iiber Vermogen, Einnabme und Ausgabe der Akademie jahrlich

die bestimmten Eecbnungen vorzulegen, tbeils dem erwahlten Prasidenten es selbst nun

wenigstens ausfiihrbar zu machen^ ein solcbes Amt, welches ibm obne alle materielle Ent-

schadigung eine nicht geringeLast aufbiirdet, als Ehrenamt zu libernehmen und durch-

zuflihren, ohne deshalb mit eignen Arbeiten ganzlich abschliessen zu miissen.

Da unsre Akademie ein nicht ganz unbedeutendes Yermogen besitzt und durch

die grossmuthigen Unterstiitzungen mebrerer deutscher Fiirsten sich fiir manche Auf-

gabe hinreichender Einkiinfte erfreut, so war die Ordnung der finanziellen Verhliltnisse

das Nachste, womit Kieser unter eigner Aufsicht das neu organisirte Bureau beauftragte.

Die Akademie war, wie er sie 1858 iibernahm, mit einer gegen 9000 Thlr, betragenden

Schuldenlast behaftet, und liier zu ordnen, Contracte zu schliessen und alle Hilfsquellen

zu benutzen, blieb sonach vor alien Dingen durchzuiiihren. Das erfreuliche Resultat

dieser Bemiihungen war es, dass von da an jahrlich dergestult grosse Abzahlungen

vorgenommen werden konnten, dass bei Kieser's Tode 1862, also schon nach vier

Jahren, nnr etwa noch 2000 Thlr. Scliulden iibrig blieben, deren giinzliclie Tilgimg

gegenwartig bis 1865 ziemlich sicher in Aussicht gestellt werden kunn. Mit gleicber

Ordnung und Piinktliclikeit, als die finanziellen, leitete Kieser die Ubrigen Geschafte der

Akademie, die Bande 27, 28 und 29 der Verhandlungen , sowie Neigebaur's Geschiclite

der Akademie, welche unter seinem Presidium erschienen sind, und auch das regelmiissige

Erscheinen dieses von ihm ebenfalls neu gegrundeten amtlichen Blattes „ Leopoldina

"

geben hinreichendes Zeugniss davon, dass der Yerewigte im hochsten Grade seiner Auf-

gabe zu geniigen verstand, und dass sonach in ihm ein Vorbild zuriickgelassen ist fiir

alle seine Nachfolger
, ein Vorbild , welchem wir uns gliicklich schatzen wollen einiger-

massen nahe zu komuien, wahrend wdr es zu iibertreffen wohl fur immer die Hoffnui

aufgeben miissen! — in all dieser Hinsicht also: Ehre seinem Andenken!

Carus.

*

\
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Conferenz der Herren Adjuncten der Akademie.

Da seit der am 2. bis 4. Mai 1859 unter meincm vcrewigten Vorgiinger Dr.

V. Kieser zu Jena abgehaltenen Conferenz eine ahnliclie Zusammcnkunft der Herren

Adjuncten niclit wieder stattgefunden hat, so habe ich mir erlaubt, die Herren Ad-

juncten zu einer Conferenz auf den

14. und 15. September d. J.

einzuladen, boffend, dass eine bescblussfaliigeMajoritat erscbeinen mocbte, da so mancbe

innere und aussere Angelegenbeiten unserer Akademie zu beratben und zu ordnen vor-

liegen, welcbe icb obne Beirath und Beschluss meiner Herren Adjuncten nicbt wolil

auszufiibi'en im Stande bin.

Dresden, den 4. Juli 1S63.

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen dentschen Akademie.

Dr, C. G. Cams.

Ausserordentlicher Akademie

Durcb bohes ^linisterial - Rescript vom 18- Mai d, J. hat Se. Excellenz der

Konigl. Preussische Minister der geistlichen, Unterricbts- und Medicinal-Angelegenbeiten,

Herr von Miibler, die Gewogenboit gebabt, der Kaiserlichen Leopoldino-Caroliniscben

deutscben Akademie aucb flir das laufende Jahr 1SG3 einen aus&erordentlicben Beitrag

von 300 Tbalern bewilligen und auszablen zu lassen.

Dresden, den 30. Mai 1863.

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie.

Dr. C. Gr. Carus.

Ertheilung eines Diplom als Dr. philosophiae

Am 9. Juni 1863.

Unter die von den deutschen Kaisern Leopold I. und Carl \1I. yerliehenen Pri-

vilegien der Akademie gehurt unter andern auch die Befahigung der Ertheilung von
Doctor-Diplomen

;
ich habe daher auf Vorschlag und Dignitatszeugniss eines der altesten

Herren Adjuncten hier ein seiches Diplom an einen auswartigen Candidaten und
Nachkommen unsres beriihmten v. Herder ertheilt, und zwar unter folgender Form:

6

C^
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I

Ego

Gustavus Cams
3 etc. Academiae Caesareae Leopoldino-CaroKnae

Germaniae

Te

laudatissimum Dominum
Ferdiuandnm Oodofrednm

humanitatein eruditionem literarumque copiam et praestantiam ex Testimonio Adjunct!

nostri, Domini Schnltzii-Bipontini, cognomine Cassini inter nos celebrati, satis probatam

tenemus, ex ea quae mihi ab Academia concessa est auctoritate

Doctorem Philosophiae

renuncio et proclamo atque collatam nunc banc dignitatem Academiae Cae-

poldinae Carolinae Germanicae Naturae Curio^orum, Sigillo majori confirmo.

bam "Dresdae, die IX. m. Junii a. MDCCCLXIIL

solemniter

Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 1. Juni 1863:

1996. Herr Dr. August Breitbaupt, Konigl. Sacbs. Geheimer Ober-Ber grath und
Professor der Mineralogie zu Freiberg, cogn. Abr. G. Werner V.

Am 7. Juli 1863:

1997. Herr Dr. Carl Friedricb Naumann, Professor der Mineralogie und Geog-

nosie an der Universitat zu Leipzig, cogn. Chr. S. Weiss.

Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

1) Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenscbappen. Deel IX. Met
platen. Amsterdam. 1861. 4".

3 platen.)

fragments (Met

Verhandel

lanning van den Damp van Alkohol en van mengsels van Alkohol en Water. (Mit 2 Tabellen.)

J. L. C. Schroedervan derKolk; Over de AUantois en hare vormiug en veranderingen in den
Mensch. (Met 1 plaat.)

rometre en Nedrlande

ann

*
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C. A. J. A. Oudemans : Ueber den Sitz iler Oberhaut bei den Luftwurzoln dor Orcnidoon. Mit 3

Tafeln-) — R. B. van deu Bosch: Hymenophyllaceae Javanicae; sive descriptio Hymenophyllacearum

archipelagi Iiidici, iconibus illustrata, (Cum tabulis I. II.)

2) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akadeniie van Wetenscliapi^en. Af-

o atuurkunde. Deel XL XII. Jaarsans: 1S6L AmO^^^JD

Der XL TLeil euthillt: L Processen-verbaal der gcwone vergaderingen
,
gehouden van den

26bteu Mei 1860 tot deu 26sten Januarij 18G1- — II. Verslagen: Verslag van de llcerea P. Harting,

F, A, W. Miq^uel en J. van der Hoevenj over een in hunnc handen gesteld, tiit de zee opgehaald

orgauiscli voorwerj), over grondea door diepzeeloodingen in de Banda-zee opgcbragt en over passaatstnf.

(Met 1 plaat.) — III. VerhdudeUngen: F. W. Conrad en J. P. Dclprat: Tervolg op het Verslag over

de Vcrzakking de Wijmegen. — P. Elias: Over Let vennogen der magneto-electrische maschine.

F, J. Stamkart: Opmerkiug omtreiit het gebiaiik van het Intensiteits-kompas, aan boord van eeu ship

om de afwijking dor magneetnaald te vinden. — J. Bosquet: Coup-d'Oeil sur la repartition g^ologiciue

et geographiijue des esp^ccs d'animaux et de vegetans citees dans le tableau des fossiles cretac6s du

Limbourg, insere dans la deruiere livraison de I'ouvragc du Dr. W, C. II. Staring sur le sol de la

N6erlande. (Met eenc uitslande label.) — J. A. C. Oudemans; Over het bepalen van de kromtcstralon

der oppcrvlakten van spLaorische lenzen. — J, W. Gunning; Middel tor vergelijking van wateron,

vooral met het oog op de daarin voorkomende organische stoffen. — F. C. Donders: Ilct lichtbrekend

stelsel van het menschelijk oog in gezonden en ziekelijken toestand. — J. G, S. van Breda; Bydragc

onitreut de zoogeuaamde Beitels van Amiens-Abbeville, in terbaud beschouwd met het voorkomen van

tanden van paarden, zwijnen, herkaauwende en andcre dicren, in de krijtbeddingen van den St Pietera-

berg bij Maastricht. — A. W. M. van Hasselt: Twede meddeeling over het gcbruik van vergiftigde

hoog-pijlen in Oost-Indie (Mentaweh-Eilanden). — P. Harting: De nieuwere Lenzenstelsels van Merz
en van Hartnack, en de grenzen van bet optisch vennogen onzer hedendaagsche Mikroskopen-

R. B. van den Bosch: Eerste bijdrage tot de kemiis der Hymenophyllaceae. — H. J. Halbertsma:

De Lamina mediana cartilaginis thyreoideae. (Met 1 plaat.) — H. J« Halbertsma: Bijdrage tot de

geschiedeuis van den Canalis Schlemmii. — G. F. W, Baehr: Formules betrekkelijk de vermenigvuldi-

ging der EUiptische Functien van de eerste soort. — F. J. Stamkart: Opmerking omtrent de geschikt-

heid van ijzer, om tijdelijk gemagnetiseerd te worden. — E. H. von Baumhauer: Over Alcoholometric

door middel van den Areometer. — IV- Voortzetting der Uittreksels uit de in Russische taal geschrevene

V^^etenschappelijke Verhandelingen, uitgegeven door de Keizerlijke Universiteit te Kazan, door A. Sassc,

^led. Dr. te Zaandam: Kitarra: Uitreksel uit het Anatomisch Onderzoek van de gewone en stekelige

Solpuga (Galeodes Araneoides en G, Dorsalis).

Der Xn. Theil enthalt: I. Processen-verbaal der gewone vergaderingen, gehouden van den

23steu Februarij tot den 29steh Junij 1861. — U. Verslagen: Tweede Verslag over den Paalwonn.

F. W. Conrad en J. P. Delprat: Tweede vcrvolg op het Verslag over de Verzakking te Nijmegen.

Fi. H. von Baumhauer: Verslag der chemische analysen van Zeewater uit de Straat van Gibraltar.

(Met 1 Kaart.) ~ III, Verhandelingeu: P, Bleeker: Mededeeling omtrent vischsoorten, nieuw voor de

kennis der Fauna van Singapoera. — P. Bleeker: lets over do Vischfauna van het Eiland Pinang.

Aanteekening van den Heer P. Bleeker. — J. van der Hoeven: Beschrijving van eenen Magj^aren

en van eenen Esthlander — Schedel. (Met 2 Platen.) -- P, Harting: De Nestbouw van Arachnothera

(Cinnyris) longirostris. (Met 1 Plaat.) — H. Schlegel: Bydrage tot de geschiedenis van de Olifanteu,

voornamelyk van Elephas Sumatranus. — H. J. Halbertsma: De Musculus Thoracicus. (Met 3
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Platen.) ~ J. Badon Ghyben: Bijdrage betreffende het Vraagstuk van Malfatti, om in een driehoek

beschrij C. A, J. A, Oudemans:

Voorloopige mededeeling aangaande de uitkomsten , verkregen bij eene herziening van eenige Javaansche

Cupuliferen. — J. P. Delprat: Over eene benaderde Formule tot het berekenen van den Waterafvoer

in Kanalen en Waterleidingen. — P. Bleeker: lets over de geslachten der Scaroiden en bunne In-

discbe Arcbipelagische soorten. — R C. van Hall: Bijdrage tot de Organographie der Planten, inzon-

derbeid over Stipulae en Bracteae- — (Met 3 Platen.) — W. C. H, Staring: Aper^u des Ossements

Fossiles de I'Epoque diluvienne trouv6s dans laNeerlande et les contreesvoisines. — J. L. C. Scbroeder

van der Kolk: Bijdrage over het eigenaardig maaksel van de Lever bij den Olifant in verband tot bet

gemis eener galblaas. (Met 1 Plaat.) — E. H. von Baumbaner: Over bet Badzout en deMoederloog

verkreffen uit bet iodinmboudend water van de dessa Moloner op Java.

3) Jaarboek van de Koninglijke Akademie van Wetenschappen. Gevestigd te Amster-
T

dam, Voor 1860. Amsterdam. 8*^.

Enthalt das Yerzeichniss der Mitglieder der Kon. Akademie. — Veranderangen in den Statuten.

Protokoll der vereinigten Versammlnng beider Abtheilungen

Christian Karl Josias von Bunsen, von H. J. Koenen.

Gedachtnissrede auf

Amsterdam, Konigl. zoologische Gesellschaft „Natura artis magistra."
%

Bijdragen tot de dierkunde. Uitgegeven door het Koninklijk zoologish Genootschap

Natura artis magistra, te Amsterdam. Afleveriiig 4. 5. 6. 8. 1852. 1854. 1859.

Impr. 4°.

Liefcrung 4. enthalt: Bijdrage tot de natimr-en ontleedkundige kennis van den Manatus

Americanus, door W. Vrolik. (Met 6 platen.) — Bescbrijving eener nieuwe soort van Visschen (Poly-

nemus multifilis), door H. Scblegel. (Met 1 plaat). — Lief. 5: Over Bob bracbyceros, door II. S. Pel.

(Met 2 afbeeldingen van den scbedel dezer soort.) — Notice carcinologique, par J. A. Herklots. (Met

1 plaat.) — Over twee nieixwe soorten van Visscben (Ampbacantbus vulpinus en puellus), door H.

Scblegel. (Met 1 plaat.) — Verklaring eener afbeeldiug van Stenops Potto, door H. S. Pel. (Met

1 plaat). — Bescbrijving eener nieuwe soort van Visscben (Peristedion laticeps), door H. Scblegel.

(Met 1 plaat.) — Lief. 6: Bescbrijving van drie weinig bekende soorten van het geslacbt Pitta, door

G. F. Westerman, (I. Pitta maxima, Forsten. 2. Pitta melanocepbala, Forsten, 3. Pitta celebensis,

Forsten. Met 3 platen.) ~ Zoologiscbe Scbetsen, van eenige soorten van Hoenderacbtige Yogelen (Fran-

colinus abantensis en Franco!. Peli), door C. J. Temminck. (Met 2 platen.) _ Bescbrijving van Tringa

leucoptera, door G.F. Westerman. (Met 1 plaat.) — Lief. 8: Over den Eenboorn, door A. H. Verster
W Corvus

dont Pune quadruple.) — Description de la Pie aux Ailes brunes

(Avec 1 planche.)

Auggegeben den 22. Juli. Druck Ton E. Bloctmann k Sohn in Dresden.
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Nr. 5. u. 6. Heft IV. October 1363.

Inhalt: AmtUche MiUhcilungen: BoUrSge zu den Ponds der AkaJexnie. — B«richt Hbor die am 14. und

15. September 1863 zu Dreoden abgelmlteue Conferenz der A^jiuicten. — Ankauf eines HauBe^ In Dreaden aur Aufstelluag der

Bibliothek der Akademie. — Neu ernannte A'Jjuncten der Akademie. — Nou aufgenommene Miiglieder. — Gestorbene Mit-
r

glieder der Akademie. — Sacularfeier der Dr. Senckeifbergischen Stiftung (MedicinUchea Inrtitut und Bugerhospital). — Be-

richt Uber eine neue von Prof. Waguer in Kasan au Dipteren beobachtel© abwtichende Propagauonsform , von dem Akad.

Baer. — Die SeegSrten von Amboina. — Ma;ine Aqnarien rait Akrinien oder Strahlblnmen-Poij-pen zur Zierde eleganter

Zimmer, wie zur Belehrung fur UnterrichUanstalten und fUr Museen, kunsilich bergestellt von Leopold Blaschka. — Neuo

Werke fiber Geognosie nnd Mineralogie. — Weiterea fiber den Gorilla und gegen die Hypothese Darwins. — Anzeigen. —

Amtlicbe Iftittheilungen.
Beitrage zu den Ponds der Akademie,

Seiue Majestat der Konig von Preussen , unser allergnacligster Protector, haben

auf den Auftrag Sr. Excellenz des Herrn Ministers von Miihler geruht: verniittelst

AUerhochster Ordre vom 5. Septbr. d. J. der KaiserL Leopoldino-Carolin. deutschen

Akademie audi auf die ferneren drei Jalire 1864—1866 eine jalirliche Unterstiitzung

von 1200 Thalern zu bewilligen.

Dresden, am 10. October 1863.

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino - Carolinisehett deutschen Akademie.

Dr. C. G. Carus.
7
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Bericht liber die am 14. und 15. September 1863 zu Dresden
abgehaltene Conferenz der Adjuncten.

In Folge der Einladung des Prasidiums vom 4. Juli d. J. an alle, sowolil in

als ausserhalb Deutschland wohnende Adjuncten ^rlassene Einladung zu einer Conferenz

batten sich zur festgesetzten Zeit in Dresden eingefunden die Herren Adjuncten

1) Herr Professor Dr. Belin aus Kiel,

2) - Professor Dr. Braun aus Berlin,

3) - Geh. Bergrath, Professor Dr. Nogg era th aus Bonn,
f

4) - Hofrath
,^
Professor Dr. Reich en brae h aus Dresden,

-5) - Dr. ScEultz-Bipontinus aus Deidesheim,

6) - Dr. Seemann aus London.
Theils durch Unwohlsein , theils durch dringende Officialgeschafte batten ibre

Abwesenbe

Herr Geh. Bergratb Dr. Biscbof aus Bonn,

H
Professor Dr. Fenzl aus Wien,
Hofratb Dr. Haidinger aus Wien,
Staatsratb Dr. Heyfelder aus St. Petersburg,

Mfidicinalr aus

Gebeimer Pvath Dr. von Marti us aus Muncbeh,
Dr. von Meyer aus Frankfurt a. M.,

Professor Dr. Scbrotter aus Wien,
Professor Dr. Sen ft aus Eisenach,
Professor Dr. Will aus ErIan gen.

Obgleich wir zu unserm Bedaueru die Stimmen der genannten Herren Collegen
entbebren mussten,' so kam Majoritat
sammten Adjuncten zu Stande. Rechnet man noch hinzu, dass die abwesenden Herren
Adjuncten im Voraus sich theils den Ansicbten einzelner der Anwesenden angescblossen,
Oder aber sich den Bescbliissen des CoUegiums beistimmend erklart batten, so ergiebt
sich: dass alle Bescliliisse dieser Conferenz als rechtsgiiltig zu betracbten sind.

Wir bringen nun die hauptsachlichsten Vorlagen und Bescliliisse zur Kenntniss
unserer MitgUeder, sowie des wissenschaftlichen Publikums.

Nach einem vom Secretar der Akadeniie ausgearbeiteten Status des Verniogens-
Akademie

besteht.
.)



47

Die fernere Verwaltimg des Vfirmoir^nis >\irj durcli Beschluss dem Prusi-

denten abcrlassen mid eine von letzterm gewunschte aufeimeLmendje Registratui- ge-

Uphmigt.

belialteu

der

Die Fixining des Sitzes der Akademie (Prasidium und Bureau) i\ui'de keinei-

wedtera Discussion untei-worfen , da man einstiiiimig die jetzigen Zeitunistaude fiir uu-

geeignet dazu hielt.

zu
4

man die Notlnvendigkeit einer Yerlegung der Bibliotliek von Popppls<l,.rf wogon imzu-

langlicher Raumliclikeit erkannt, wurden mehrere Piojekte fiir eine anderwcitige Aiif-

stelluiig derselbcn eiiigeheiid besproclieii ; das friilierc Aiiorbieteii Sr. Hohcit des Hcrz(

von Sachseii-Coburg, die Bil)liothek auf die Teste Coburg zu verlegeu, sowie das des

freien deutschen Hoclistifts zu Frankfurt a. M., die Bibliothek in die Hiimno des von
geuanntem Hochstifte er-worbenen Goetlieliauses miterzul)ringen — warden beide ab-

gelelint und dafiir Leipzig oder Dresden vorgeschlagen.
* ft

Bei Abitinimung iibei' genannte Orte erhielt Dresden Hleu Vorzug, und man
ertheilte dem Priisidenten den Auftrag, dass venn man von dor betreffeuden Regierang

geeignetes Local erlialten wiircle, durch Mietliung oder Kauf ein solclies zu

erwerlien.

Ilinsiclitlich der GrossLerzuglicU Oldenburgijsclieu I'reisfrage (Ueber den Gene-

rationswechselj, deren Termin am I . September J j>(J3 nacli schon einmaliger A'erliiugerung

abgelaufeu und keiue Concurreuzsclirift eingegangen wai", einigte man sich daliin, dass

man diese Preisfrage fallen lassen, und dafiii- solclie Arbeiten und Abhandlungen, welclie

diu-ch Neulieit und Bedeutenheit sich besouders auszeiclmeten, von der Akademie dui-cli

Prcise (z. B. die Cotlienius'sclie Medaille) belohnen woUe.

Was kiinftighiu die Einberufung der Adjuncten betrifft, so wurde dahin be-

schlossen: die Einberufung der Adjuncten dem Prasidenten ganz allein zu iiberlassen,

dagegen diese Versiunmlungen dadurcli in vielen Fallen zu ersetzen, dass wichtigere

Angelegenheiten und Fragen lithographirt oder ractallographirt und jedem Adjuncten zur

Biickfiusserung und Abstimmung zugesendet wiirdeu,

Um flie Leopoldina mehr zu heben . schlug man vor , kiinftig deu Preis der-

selbe'u herabzusetzen und in ilirmelii'kleinere%vissenschaftliche Abhandlungen zu publicii'en,

audi ein kurze? Ptesimie aller neueu Schriften aus den Facherji der Naturwissenschaft

zu geben. Die anwesenden Adjuncten verspraohpu ihre Mitwirkunff, so dass in dei

.uiichsten Zeit dieses Blatt in Anatomie, Zoologie, Botanik. Palaonthologie und Mine-

jalogie vertreten sein wiirde.

7*
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Nachdem nocli

Herr Adjunct Noggerath im Kamen aller Anwesenden in einer langeren Eede den
aufrichtigsten Dank dem Herrn Prasidenten dafiir aus, dass derselbe nicht nur in diesen

Sitznngen Alles so umsichtig und taktvoU geleitet, so dass alle <Be dringenden Vorlagen
ihre

dmeten und

Herr Pi

sondem auch fiir seine der Zukunft der Akademie

Prasident kniipfte an ahnliche Worte des Dankes noch die Bitte an die

Herren Adjuncten, seine Bestrebungen fiir das Wohl der Akademie auch ferner nach
Kraften, sowohl durch Wort als That zu unterstiitzen

.

Hierauf wurde unter wechselseitiger dankbarer Begriissung die Versammlung
geschlossen.

x.

Dresden, den 12. October 1863.
r

r

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino-Caro

Dr. C. G. Carus.

Akademie

Ankauf eines Hauses in Dresden zur Aufstellung der Bibliothek

Akademie

Majestat

Akademiefur Aufstellung der Bibliothek der Kaiserl. Leopold.-Carolin. deutschen

auf 10 Jahre unverzinsliches Capital von 3000 Thirn. allergniidigst zu bewilligen geruht
haben

j
nachdem ferner die in Dresden anwesenden Herren Adjuncten dem unterzeichneten

Prasidenten miindlich ihre dankbare Zustimmung zu einem solchen Uuternehmen gaben,
von den Abwesenden aber noch die Herren Adjuncten v. Meyer, Professor Senft, Pro-

zl, Hofrath Haidinger, Geh.-Rath v. Martius, schriftlich ebenso ihi-e Zustimmung
die meisten der iibrigen Herren Adjuncten aber bereits vor der Adjuncten-
uns brieflich dieseEntschpidnTnor lihArTimint in fli^ TTqti/Ia rl^Q Pr^ooi/i^r^+^r. „-^^rv«^.

erklarten

3n
;
endhch aber ein wohlgelegenes erst vor 4 Jahren neuerbautes Haug fiir

8400 Thh*n. der Akademie angeboten wurde, welches nach Besichtigung des

Architectur, Herrn Arnold, fur Aufstellung der Bibliothek sich tUchtig'fa: so ist

nunmehr zu diesem Ankauf verschritten und derselbe am 1. October abgeschlossen wor-
den, welches ich hierdurch sammthchen verehrten Herren Mitgliedern anzeige und ihrer

Theilnahme und guten Wiinschen fur die Akademie empfehle.

Der Ankauf ist sonach mit Anzahlung von 3900 Thh-n. gedeckt worden, wovon,
da 3000 Thir. durch Herrn Minister von Zeschau verabfolgt wurden, nur 900 Thlr.
aus dem Vermogen der Akademie verwendet zu werden brauchten , deren Zinsen jedoch
durch die nun hinwegfallenden Kosten der fruher ermietheten Raumlichkeiten fiir das
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Bureau und den Secretar der Akademie iiberreichlich sich decken , wiihrend zugleich die

Zinsen der auf dem Hause gebliebenen Hypothek von 4500 Thlrn., nebst den darauf

ruhenden stadtischen Abgaben, eben so durch den Miethzins der Bewohner des 2 ten

und 3 ten Stockes des erkauften Hauses grossentheils gewahrt werden, dergestalt,

dass die Bibliothek fast kostenfrei ihrer kunftigen Aufstellung

in ihrem Eigenthume entgegensieht,

und ihr somit nur die in jedem Falle umimganglichen betrachtlichen Kosten des Trans-

ports nach Dresden und der neues Aufstellung und Catalogisirung verbleiben.

Ich hoffe , dass die geehrten Herren Mitglieder in all' diesen getroflfenen Maass-

regeln nur das Bestreben des Unterzeichneten erblicken, den Nutzen und den Ruhm
der Akademie auf jede Weise zu steigern, und dass sie zugleich den neuen Beweis

allerhochsten WohlwoUens der Koniglich Sachsichen Regierung mit mir dankbar an-

erkennen.

Dresden, den 12. October 1863.

Der Prilsideiif der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen dentschen Akademie.

Dr C. G. Carus.

Neu ernannte Adjuncten der Akademie.

Zu Adjuncten der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

September

5 Konigl. Preuss. Geh. Medicinalrath, ord

sowie Director des botanischen Gartens

pharmaceutischen Studium

mm

Herr Dr. Carus, Julius Victor, Professor der vergleichenden Anatomie, Vorstand

der zootomischen Samnikngen an der Universitat zu Leipzig und Secretar der

naturforschenden Gresellschaft daselbst, cogn. de Ch amis so. Aufgenommen als

Mitglied am 1. Januar 1856.

Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 18. Juli 1863:

1998. Herr Dr. Franz Romeo Seligmann, Professor der Geschichte der Medicin

Mitglied der medicinischen Fakultat an der K. K. Universitat zu Wien
cogn

Mo. Bot Gnr.len.

I8«7.
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Am 21. August 1863:

1999. Herr Dr. Hermann Walther, Konigl. Saclifi. Gelieimesr Mediciualratli , I^eib-

arzt Sr. Majestat des 'Konigs und Oberarzt jiiii Stadtkrankenhause zu Dresden,

cogn. Hippocrates IV.

Am H.September 1863:

2000. Herr Dr. Albert Gustav Carus, Konigl. Sachs. Hofrath und Leibarzt Sr.
r

Majestat des Konigs, zu Dresden, cogn. Gels us.

Am 24. Mar

Lurs, Vj

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

.862: Dr. Joacliim Steetz. Draktischer Arzt und Boti

der Museums-

Commission daselbst. Aufgenommen den 1. Mai 1857, cogn. J. E. Smith.

Am 7- August 1863: Dr. Hermann Friedrich Kilian, Konigl. Preuss. Geheimer

Medicinalrath, ordentl. Professor der Medicin und Director der geburtshiilflichen

Klinik an c

Osiander.

Aufgenommen den 30, November 1840, cogn.

Am 13- August 1863: Dr. CarlEossler, Mineralog und Fabrikant zu Hanau, Di-

rector der Wetterauischen Gesellschaft fiir die gesammte Naturkunde daselbst.

Aufgenommen den 1. November 1858, cogn. Leop. v. Bucli 11,

Am 29. August 1863: Dr. Eilard Mitscherlich, Konigl. Preuss. Geheimer Medicinal-

rath, ordentl. Professor der Chemie und Director des- chemischen Laboratoriums

^und des pharmaceutischen Studiums an der Konigl. Universitat , Professor der

Chemie und Physik an der Konigl. Militair-Akademie zu Berlin, Aufgenommen

den 24, August 1860, cogn. Scherer.

Sacularfeier der Dr. Senckenbergischen Stiftung

(Medicinisclies Institiit und Bui^gerliospital).

Zur Theihiahme der Festlicldceiten des einlmndertjahrigen Jubilaunis der Dr.

Senckenbergischen Stiftung zu Frankfurt a. M, am 18. August d. J. hat d^ President

den Adjuncten der Akademie, Herrn Dr, Herm. v. Meyer, in Frankfurt a. M. beauftragt,

eine der genannten Stiftung gewidmete Votivtafel zu liberreichen und in seiner Person

die Akademie bei diesem Feste zu vertreten.

Diese auf Pergament gedruckte , und mit dem grossen Siegel der Akademie

versehene Votivtafel lautet, wie foigt:

•,,Q. D. B. V. Inclutum Institutum Physico-Medicum a Johanne Christiano

S^nckenberg, Viro optimo et urbis patriae Francofurtensis amore excellentissimo

ante hos centum annos conditum meritis suis ad illud gloriae fastigium evectum, ut

\^ A
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quum omne? habeant artes ad Inmianitatem pertiuentes commune quoddam, vinculum

nullum possit inveniid doctrinae genus cujus non incromenta ei debeantur, Academia

Caesarea Leopoldina- Carolina germanica naturae curiosorum de omni virtute ac gloria

germaniae sunmiopere laeta consalutat, eique sacra secularia d. XYIII. m. August! a.

MDCCCLXni celebranda gratulatm* Acadeniiae interprete saori romaui imperii nobili

arcbiatro et comite palatino caesareo Carolo Gustavo Cams, pia vota faciens ut

civitatis nobilissimae francofurtensis beneficiis adjuta aucta ofnata per multa secula

floreat, atque apud onines veritatis et bumanitatis cultorcs perpetua auctoritate et gratia

Tigeat. Sub sigillo majore Academiae Caes. Leopold.- Carol. German. Naturae Curio-

sorum. Dresdae D. XVUI. m. Augusti a. ^MDCCCLXIII/'

Diese Votivtafel, so wie die Gratulationsscbriften anderer Corporationcn, sind

zwar am IS- August von dcr Administration entgegen genomnien, die Feier selbst aber

wegen ausserer Verbliltiiisse auf Donnerstag den 8. October 1863 ver^cboben worden,

bei welcber Feier denn bescblossen wurde, dieser Votivtafel eine Stelle in der Bibliotliek

der Stiftung anzuwcisen.

Einc nculich aus den „ Melanges biologiqnes tir^s Ju bulletin de rAcademie imp^riale des

sciences de St.-Peterslourg. Tome IV." nns zn(?'^"aDgone Mitthoilung bringt folgende hochst nicrkwfirdige

Thatsache.

Bericht tiber eine neue von Prof. Wagner in Kasan an Dipteren
beobachtete abweichende Propagationsform, von dem

Akademiker Baer,
„Herr Professor Wagner in Kasan hat unter dem Titel : CaMon]M.ji3Bo.Ti,HO(» par^moHc- nic ryce-

iiimt y HactKo.MLi-\i> sowohl in den Yneiiu/i ^anacKu KajaucKaro yiiii. ^ ...... fui' 18^2 als aucli in be-

sonderer Ausgabe in Folio -Format Beobachtungen bekanut gemachtj welche fiir die allgemeine Zoologie

oder Physiologic und speciell fiir die Keuiitniss der Entwickelangs-Formeu der Thiere sehr wichtig zu

werden versprechen. Bekanntlich hat man ausser der fur die hohem Thiere ausnahmslos gultigen Ent-

wickelung des Embr}0 aus einem befrucbteten Ei, seit lauger Zeit schon verschiedene Formen des Aus-

sprossens und der Selbsttheiluug als Arteu der Vermehmng gekannt. Das Aussprossen, sehr allgomeiu

im Pflanzeureiche vorherrschend, kommt im Tliierreiche nur bei niederer Stufe der Organisation vor bei

Polypen rait und ohne Gehause, liberhaupt bei solchen Organismen, denen wahre Centraltheile fehlen.

Die Selbsttheiluug ist den niedersten Organisationen eigenthiimlich, und reicht in gewissen Modificatiouen

bis in die Amieliden, Ausser diesen Formen hat man in neuerZeit zwei andere Arten der Fortpflanzung

erkannt, die Parthenogenesis, uud friiher eine Form, welche Steeustrup Geuerationswcchsel genannt

hat. Die Parthenogenesis, an manchen Insecteu beohachtet, untcrscheidet sich von der Fortpflanzungs-

weise der hOchsten Thiere nur dadurch, dass wahre in den Eierstocken gebildete Eier auch ohne Be-

fruchtung sich entwickeln konnen. Der sogenannte Gcnerationswechsel, besser vielleicht Fonnenwechsel
in der Fortpflanzung zu nennen, besteht wesentlich darin, dass nach einer geschlechtlichen Vermischung
erne Xachkommenschaft erzeugt wird. die von der elterlichen verschieden und gar nicht fahig ist, sich

geschlechtlich fortzupflanzen, sondem ohne Befruchtung in sich Kelme entwickelt, aus denen geschlecht-

liche Organismen von der ursprunglichen Form entweder unmittelbar r der nach mehreren Zvdschenstufen
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Formen erzeugt werden. Es sind also die geschlechtlichen Grgaaismen durch ^iiie

Oder mehrere ungeschlechtlich sich fortpflanzende Organisationen von eiuander getrennt. Die Propagatioa

iat gleichsam iu Stufen getheilt, von denen die eine gescMechtlich ist and, soviel man weisa, nor durch

Befruchtung sicli fortpflanzt, die andere aber geschlechtlos und durch eine' Art inneren Sprossens un-

mittelbar oder nach wiederholten ungeschlechtlichen Generationen gcschlechtliche Organismen erzeugt.

Man hat die Zwischenstufen Ammen genannt,

Herr Professor Wagner hat nun beobachtet, dass im faulenden Baste der Espe, Vogelbeere

(Sorbus), Ulme und Linde ftei Kasan die Larve eines Zweifluglers (Dipteron) lebt, welche sich nicht zu

einem voUkommenen Insecte entwickelt, sondern in der neue Larven zwar von geringerer Grosse, aber

xiach Professor Wagner doch von demselben Bau sich bildehj und zwar aus dem Fettkorper heraus,

Diese Tochterlarven wachsen schnell heran und entwickeln aus sich wieder neue Larven, wobei die Mutter-

larve zu Grunde Befruchtung, zu welcher eine Larve

beginnen im Herbst und gehen im Winter vmd Friihling fort, bis im Juni aus den letzten Lan^en die

ausgebildeten geschlechtlichen Zweifliigler, — Cecidomyen nach Dr. Morawitz — auskriechen. Diese

paaren sich und legen sehr grosse, aber wenige Eier, aus denen die erste Generation von Larven

' auskriecht.

Wie man sieht, nahert sich dieser Entwickelungsgang den Formen, die man Generationswechsel

genannt hat, indessen die mehrfachen Ammen haben die Form gewohnlicher Lanen* Die Entwickelung

der neuen Brut aus dem Fettkorper ware aber ganz neu und man kann die Frage nicht unterdrucken,

ob es nicht unbestimmte Keimstockc sind, aus denen die Larven sich bilden. Bei den Blattliiusen werden

bekanntlich mehrere ungeschlechtliche Generationen nach einander und aus einander erzeugt, bis im

Spatherbst wieder gcschlechtliche Thiere da sind. Aber hier entwickeln sich die neuen ungeschlecht-

lichen Organismen doch in wahren Eierstocken."

Drei Wochen nach dieser Mittheilung hatte ich Gelegenheit durch Gefalligkeit der Herren Prof.

Wagner und Owsianikow das Auskriechen dieser Larven selbst zu beobachten. Auch mir schienen

die Tochterlarven der Mutterlar\*e ganz ahnUch, und alle etwas ausgewachsenen Larven enthielten wieder

jiingere in sich in verschiedenen Entwickelungs-Zustanden. Die Massen, welche sich zu den Tochter-
w

lar\en entwickeln, mochte ich doch lieber Dottermassen nennen. Sie gleichen sehr den Dottermassen

anderer Dipteren, namentlich denen von Chironomus nach Dr. Weismann (Siebold und Kolliker's

Zeitschr. fur wissenschaftl. Zoologie. Bd. XIIL H. 1). Allerdings kann der gewohnliche Fettkorper der

Lisecten in seiner weitesten Bedeutung auch ein Emahrungs-Dotter genannt werden.

VoUstandig wird sich das Yerhaltniss dieser Entwickelungsform zu den andem bekannten erst

nach vielseitiger Untersuchung feststellen. Schon jetzt aber erregt es das grosste Interesse, dass hier die

einst beriihmte, dann verrufene Einschachtelungs - Hypothese gleichsam verkorpert scheint.

V. Baer.

Die Seegarten von Amboina.
Eben so theilen ^ir hier die nachstehende sehr interessante Schilderung sogenannter „See-

g arte a" von Amboina mit, welche in den der Akademie eingesendeten Separatabdriicken aus den Ver-

handlungen der K. K, zoolog.-botan. Gesellschaft zu Wien enthalten ist und Mittheilungen des auf Am-

boina verstorbenen Dr. L. Doleschall vom J. 1857 enthalt- Letzterer erzahlt namlich einen bei Sonnen-

aufgang^auf einem Boot mit drei Ruderem untemommenen Ausflug nach diesen auf j^ner Insel wirklich

mit solchem Namen bezeichneten Seeaarten in fohrenden Worten:
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„Wir mJerteii aunz lan:.ouin iiuiucr liiu^s Jer adJu^tlichen Ilalfte dci EUundos, wo die ^utur

ihre Schutze vcrscUwcndet hat. Die Sonne war cben uufgogangcn und crlcuchtfte die See so> dn^^ \nr

deu uugefiUir 12 Fuss tiefen (irund des Mrrros eben so deiulich selieii konuteii, ah \^are dorsjelUe lui-

mittelbar vor unsereu Au^en. Dlu Buden der Sec lildot eiii foiiicr lockcrcr Saiid, vou diua^m Uodeu

bleibt aber stellenwcise sehr wenig zu sehcn ilbrig, da dio gauze Strecke, zuweilcn bis cinige Fuss iinter

der Obertiache der See, mit den vorschiedenartigsten Seeproducten iiberdtekt ist. — Ich babe keiue

AVorte, urn diesen Reichtliuni und diese FuUe von orgauischeu Wescn zn bcschreiben, und ich -laubc

nicht, dass es eiueui Malcr gelingon wflrde, dicse Sehonhciteu auch nur einigermaitton gotrou bildlich

darzustellen. Die ITanptniasse biUlen kugel- odcr halbkugolfunnige, bis 4—5 Fuss ini Durchmeaser grosse

Pulypenstocke obne Ver^weigiingen, die an ibrer Oberfiache >vellen- oder iltmioiinig gefurcht und giiin

Oder rothlich getarbt sind, ^uweilen gleichsam wie von einem Icichten gruulichen Kason ilbenlockt. Mit

ihnen wechsehi ab baunifunnig verzweigLe Gurgonieu and gebliitterte Fungien. An ciu/.chieu U>ae steheu-

deuSteineu, oder uu der Basis diL:ierKorallenst5ckc bemerkt man pilzahnliche, bis 4ZolI hohc Gewachse,

die oben entwoder concav, oder meistons einigennassen gcfaltet sind, von sthmutziggrnnor oder braun<

licher Farbe. Wir lassen einige auffiachtiij uui uus ilber ihi" Wcacu zu (\bei*..,agcu; es sind Korallou-

-fttocke von ledcrartlgcr Beschaffenhoit, von eineitt schlcimigcn, «ich in Fiidon ziehcnden reborzuur- be-

kleidet; unter dieseni Uoberzu^o sieht inan die mit acbt liinglichen Fangamien wrstdieneu Polypen dieht

nebeu einaiukr aufs.it7on, an denen man nooli durch eiuige Zeit Beweguug waliraihiuen kanu.

DerBoden dcr^^rc, der nnrh immer drntlicher vortritt uud wo wir jedesSandkorn unterschciden

konncn, pleicht jetzt einem mit pbantastisch gebildf^fen uiul gf^Hehneton Gesta^*''n angcfnllten Kohl-

garten; wie prosse Bhinieidvohle stiutzen die Korallcnstocke auf dem Grunde dicser thierreichen See.

Riesige Spongien oder ahnliche Bildungon von schmutziggelber oder violetter Farbc, kugelfonuig oder

verschiedeuartig verzweigt, mitunter mit einer grossen centralen llohle im Hauptkiaper und dwi Zweigeu,

wechseln mit jenen Bildungeu ab. Zuweilen erlangon diese spongiaiibnlichen (Towachse eine besoadere

Grosse und das Ganze sieht aus mic ein ausgehohlter Baumstrunk. la diesen durch Spongien gebihieten

Hohlen hauern pbantastisch gestalteto, beiaahe labelhafte Fische mit ilonicm uiiJ Fildea ain Ivopfe,

fliigelahnlicheu Flosscn, wcitem Maulo (Pterois?), wekhe der Inlander fur keincn Prcis beriihren soUte.

da derselbe Fisch ausserst gefahrliche Wunden mit seinen Riickenstrahlea schlagcn kann. — Wir lassen

darum das Thier in seiaem Wohnhause in Ruhe und sehen uns nach anderen Gegenstanden um, die

hier imter tausendfachen sich bewegendeu oder ewig ruhenden Formen auftreten, Zwischen den flotti-

reuden.

Glanz i und Insekten: man sieht liier

Thiere, wie sie nicht einmal die kiihnste und lebhafteste Phaatasie sich vorsteilen kanu; ganz blutrothe

Oder smaragdgriine und kzurblaue, verschiedenartig gestreifte oder gefleckte Fischchen von ganz auf-

fallender Gestalt sieht man hier durcheinander sch^^immen. Dort ist eine ganze Schaar von ganz eigen-

thiimlichenj aalformigen, grauen Fischen, die mit einem langen Riissel bewaifnet sind (Fistuluria) und in

ebenso regelmassige Gcstalteu bich beira Schwimmeu gruppiren, wit wilde Ganse uud Storche, wenu sie

in Gesellschaft lliegen, hier sieht man im lockcrcn Sande schon gezeichnete Aale und Seepferdchen

herumwiihlen. — Und wieder befinden wir uus inmitten jener eigettthumlichen Vegetation; die ewig wir-

kenden Poljpen haben mit ihren Bikiungen den Boden der See eingenommen; hier wieder unter anderen

Gest^lJten und Farben anftretend. Man denkt auf diesen gnlnen Rasenbanken grosse Blumen zu sehen,

wclche stiellos aufsitzen and ilire blassblauen, in der Mitte dunkelereUj zahlreichen Bhimenblatter ans-

breiten. M::i will sie pflucken, aber schan hat sich bei der leisesten Anniiherung dieBlume geschlosseu

und das Schone ist versch^-nnden. Es sind diess die sogenanntonSeeanemonen (ich wiirde sie lieber mit

8
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Arme

Astern oder Carlinen vergleicheii), welche man einzelu auf den verschiedensten Polypenstocken aufsitzeud

Oder auf blossen Steinen am Boden des Meeres festgeheftet sieht.

Noch andere, ganz merkwiirdige Bildungen zielien imsere Aufmerksamkeit auf sich; sie sitzen

gruppeuweise auf anderen Korpem, Steineii und Korallenstocken , in Gestalt vou verschiedenartig ge-

farbten Bliitlieu von gelber, rother oder blauer Farbe , an denen man keine Bewegung wahrnimmt. Sie

miissen mit Gewalt von ihren Unterlagen abgerissen werden, sie fiihleu sich kuorpelartig an und haben

das Aussehen einer kleinen Hand, deren fiinf Finger in einen Kegel aneinander gelegt sind. Beim

eissesten Druck spritzt aus der oben sich befindenden Oeffhung eine kleine Quantitat Wasser heraus.

(Sind es Halogonien?)

Zerstreut zwischen diesen tausendfaltigen Bildungen sieht man auf dem Grunde der See ver-

chiedenartige , wie durch Kunst hervorgebrachte Geschopfe von zu regelmassiger kantiger Gestalt und

auffallender Zeichnung, als dass man sie gleich bei dem ersten Anblick fur Naturkorper halten konnte.

Dort sieht man grosse funfstrahlige , blaue oder violette Stenie; hier noch gi-ossere diademartige, mit

Spitzeu imd Zacken verzierte, gelbe und rothgefleckte Asteriden; dort wird etwas vom Boden der See

heraufgeholt , das aus Hunderten von Strahlen, welche selbst wieder hundertfach zusammengesetzt sind,

und aus einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte entspringen, besteht. Man glaubt eine schwarze, orange-

gelb gefleckte grosse Blume (eine Jerichorose) vor sich zu sehen, doch sieh, da bewegen sich die langen

und die kleinen Aermchen, bald hat sich die Blume ganzlich gescblossen, und nur die letzten

Zweige bewegen sich noch wie die Fiihlhorner einer Schuecke. Aehnliche Gestalten sieht man stellen-

weise mit weit ausgebreiteten Annen auf der spiegelglatten Obei-flache der See treiben.

Man muss das Geschopf bewiindern , so lange es frei und ungestort in seinem Elemente sich

befindet ; einmal angeriihrt zieht es seine Arme ein und die schone, regelmassige Gestalt ist verschwunden.

So wie man in diesen Giirten Blumen in Auswahl hat, fehlt es auch nicht an Fruchtenj diese

sind theilweise stachelig, faustgross, zuweilen kleiner, rund, und konnen mit ihren sproden, ausserst
4

feinen Stacheln, welche zwschen grossen stumpfen Stacheln hervorragen, gefahrliche Wunden schlagen

(Echinus). Mitunter haben sie die Gestalt eines rundlichen Kuchens, der nur mit einer Andeutung von

Stacheln bedeckt ist; am haufigsten liegen sie jedoch zwischen den mannigfachsten Bikhmgen am Boden

der See, in Gestalt langer, blauer, rothlicher oder schwarzer Gurken (Holothurien). — Eine der merk-

wllrdigsten Bildungen dieser Art und die wir als eine Frucht in diesem Garten ansehen konnen, wurde

aus dem Wasser geholt; wir fanden sie nur sehr zerstreut hin und wieder auf dem lockeren Sande der See.

Wir dachten einen Pompelmuss vor uns zn haben und liessen sie mit einem grossen Messer aufliacken,

was nur sehr muhselig gelang, da die Substanz mehr oder weniger kalkartig und sehr hart war; beim

Oeifnen dachten wir noch immer eine Frucht zu sehen, doch wie erstaunt waren wir, als wir in der mit

einer durchsichtigen Fliissigkeit gefullten Hohle ein kleines, beinahe fadenformiges Fischchen schwimraen

sahen, gesund und frohlich, als Beweis, dass er sich in seiner Heimath fiihlte. — Es wurden noch einige

dieser Friichte, welche nichts anderes denn eigenthiimlich gebildete Seesterne sind, aufgemacht, und

iiberall fanden wir dasselbe Fischchen im Innem. Wie ist das Fischchen hineingekommen? Lebt es

immer im Innern des Seestemes? Das sind jetzt unbeantwortete Fragen. — Ein ahnliches Fischchen

hndet man zuweilen, so erzahlten mir die Eingeborenen , im Innern der Tripang's. *)

*) Die letztere Bemerkung ist wichtig fiir jene seltsamen Schlauche mit Sclmeckeneiern im Innern von Holo-

ttuxien (Sj-napta), uber welche J-MUHer bereits vor Jahren Beobachtungen gemacht hat und woriiber gegenwanig der Akademie

eine sehr gchone Arbeit von Herrn D. Alb. Baur in Tubingen vorUegt, welche nachstens in unsem „Verhandlungen"

verdffentlicht werden soil.
Cams.
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Zwischen deu schon erwklintcn StSmmen von Maeindrlncn, Astracrn und Madrcporon imd

vielen anderea bunt durchoinandor lebenden folonien von Korallcnthiorcn sioht man die maiinigfachslon

Schalthiere und schalonlose MoUusken, die zuweilen wic grosso biintgozeiclmete Blutegel aiusdieu.'*

Dr. Dolrschall.

Marine Aquarien mit Aktinien oder Strahlblumen

zur Zierde eleganter Zimmer wie zur Belehrung

fur Unterriclits-Anstalten und fUr Museen

kiinstlich horgcstellt

\ ._

Leopold Blasclika*

Auf Vcranlassung und nach Anleitung des Ilcrrn llofrath Rcicheubach, Director des K,

naturhistorischon Museums in Drr^cn, ist os dem rntorzoichnotcn gelungcn, die prachtigcn Aktinicn-

Arten fiir dieses Museum in einer solchen Weise darzu&tcUen, dass mehrere von der Vei*sammlunir der

deutscben Naturforscher zuriickkebrende Zoologeu, sowie der Uerr Prlisident und die bier zur Conferenz

anwesenden Herren Adjuucten der Kaiserl. Leopobl.-Carolinisrbon Akadomie dor deutsrben Natnrforscber,

aucb einige unmittelbar aus England und Frankreicb bier angekonmiene Sacbkenner. welcbe kurz vorber

die dortipen Aktinien geseben batten, dioselbo durcb ibre vollkommene Anerkennnng beebrten.

Vva den Sinn fur die Natur und die Kouutniss dersolben zu fi>n]em, ist niir verstattet worden,

in derselben "Weise und naeb devbclben Anleitung, die so bcliebtcn, abcr bocbst kostbaren und schr bald

verganglieben marinen Aquarien mit dergleicben (iberaus sebouen und mnnnigfaltigen Aktinien oder See-

Anemonen oder mit anderen beliebigen und besonders zu bestellenden kleinen Seetbieren ver^^^en,

kunstlich darzustellcn, so do^"^ dirspjhon, mit gewobnlicbpm, reincm IJrunncmvasser aufge^ossen, unver-

giingbcb und in ihrer Scbonheit unverandorlich bleiben.

Zur Zierde filr Zimmer werden dergleicben Aquarien in Glasgefusseu mit einer eutsprechenden

Anzahl der schonsten Aktinien geliefert, fiir 3 Tbaler. Bei Versendung nach auswiirts kommt noch die

kleine Yergtitung fiir Emballage dazu.

Zur Belebmng fur Schulen ist dieselbe Art vcai Aquarien braucbbar, aber fiir sorgfaltiges

vissenscbaftliches Studium. fQr grosscrc Lebranstalten wie Univorsitaten und deren Museen, oder

fur Naturaliensammler, kami ich zebn und uocb mebrerc verse hiedene solche Aquarien liefern und

biete aucb eine Auswabl der bis jetzt vorbandenen Arten von Aktinien aus dem folgenden Verzeichnisse

an, von denen aber nicbt unter dem Betrage von drei Thalern, in einem G]asgefa?«e vereint, abgegeben

verden konnen.

Preis Verzeicliniss der jetzt vorliaiideiien Aktinien.

Actinia cbiococca Coc'' ...
— concentrica Risso . .

diapbana liapp . . .

— meserabriantbemum EH'-
*— nibra Brvgv.

Actinoloba Dianthus (Ell) Oosse

Tlilr. y--

5

20

o

20

15

20

Thir. Kgr.

Adamsia palliata Johnston (Act. carci-

nopoda Otto) mit Krebs . .

Aiptr - Toucbii Gosse

Anemonia cinerea Contarlni . . . .

Anthea Cereus (Ellu) Johnston . . .

1

veneta /^
io

8

15

5

8
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Aureliana Augusta Gosse

heterocera Gosse

BalanophyllJa regia Gosse

Bolocera eques Gosse . .

— Tuediae (Johnst.J Gosse , .

Bunodes Ballii (Cocks) Gosse . . . .

coronata Gosse ......
genimacea (Ellis) Gosse 2 St-

thallia Gosse .... 2 St.

Capnea sanguinea Johnst

Caryophyllea Smithii StoJces . . . ,

Cerianthus Lloydii Gosse . . . . .

Corynactus viridis AUman

Gregoria fenestrata Gosse

Halcacampa cLrysanthellum Gosse 2 St.

— microps Gosse ,

Hormathia raargaritae Gosse

Ilyanthus Mitchellii Gosse .

Lophophelia prolifera (L J M Edw
Miljiea callimorpha Bchb

caraea Bchb

Thir. Ngr.

10

5

5

20

20

5

10

15

15

10

15

5

1

8

3

5

15

10

2

5

2-8

(NB. Der Name Edwardsia, den Gosse

beiden Arten giebt, ist schon langst

von /Salisbury in der Botanik ver-

geben
!

)

Paracyanthus pteropus Gosse

taxilianus Gosse

thulensis Gosse

Peachia hastata Gosse . .

triphylla Gosse , .

undata Gosse . . ,

1

1

1

8

8

10

Phellia Brodricii Gosse

gausapata Gosse

mucricociiita Gosse

picta Gosse

Phyllangia americana G. , .

Sagartia bellis (Ellis) Gosse . .

chiysosplenium Gosse ,

coccinea (MiilL) Gosse

ichthyostonia Gosse

miniata Gosse . ,

nivea Gosse

ornata (HoMsworth) Gosse .

pallida [Holdsw.) Gosse 2 St

parasitica {Couch.) Gosse

pura (Alder) Gosse . • .. .

rosea Gosse

sphyrodeta Gosse

3 St.

2 St.

troglodytes (Johnst.) Gosse . .

venusta Gosse

viduata {Mall.) Gosse . . . .

Sphenotroclius ilacandrewanus M. Edw.

Wrightii Gosse , . , .

Stomphia Churchiae Gosse

Tealia coriacea (Lesson.) Bchb. , 2 St.

crassicornis (MiilL) Gosse 2 St.

— digitata (Mull) Gosse , . . .

Zoantlius Alderi Gosse

Couchii Johnst
r

sulcatus Gosse

Tblr. Ngr.

4

4

10

8

2

5-10

5

5

3

3

5

5

5

20

2

10

5

5

5

5-10

1

2

10

20

20

8

5

5

3

(XB. Die Autoren in Parentiiese haben die bei-
J

gesetzteu Arten als Actinia beschrieben.)

Die Auswahl wird nachstens durch ein neues Verzeicbniss vemiehrt, Freunden der Natur und

Wissenscliaft bestens empfohlen. Briefe und Gelder erbittet postfrei

Dresden, den 15. October 1863.

Leopold Blaschka,

kleine Scbiessgasse Nr. 2

Nachschrift.

Nach Bestatigung dessen was Herr Blaschka hier bekannt gemaclit hat, bitte ich noch

folgeudes erlautern zu durfen.

Herr Blaschka kam iin Juli hier an und sowohl die von ihm hier in einera Pavilion des botanischen

Gartens ausgestellten. kiinstlich aus glasartigen Stoffen gefertigten exotischen Orchidcen, wie die unter
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unseni Augcu dargcstelltcn Objccte, zeigten uns, dass wir in ihm einen Virtuo*"'^': in der Moc^'^'^mnr^

kunst von sfltonpin T;ilent vor uns sahen. Das Uilhoil einor vorzfiglichen Xaturtreuc sciiior Artcfacte

!ikeiuiern einstimmicr besUltiert. Dem boschoideuen

ung

wurde soineni kuiuligen Blicke bald auch dasXeue so leicht verstaudlicli, dass er durch seine Leistungen

uiis uberrasclite.

Bald tauchte aber die Frage auf, wie man ditDin Mann auf eine zwockmassige, d. b. filr die

Wissenschaft crspriessliche Weise beschaftigen kunue. Diese Frage traf leicht zuiammen niit dem bei

dem K, naturhistoriscben Musciun scbou lange bestaudenem Wunsche: so manche sehr vergfingliche und

bei der Aufbewahrung gunzlich mischeiubar werdende, zarte Seeproducte durch naturgeti'eue Jlodelle

vertreten Ip'^^eu. Wie trefflicb aber der Versucb mit den Aktiiiicn gelungcn ist, duvuu kunn jcdcrmann

durcb cineu Blick in das natui'historische Museum taglich bei dem Anblick unsrer reichen Sammlung

sich uberzeugen, oder wird durch Bestellung nacli Empfang einer Sammlung, in seinem Hanse sich dies

veranschaulichen kounen. Uuber die Tragweitc dieter Ycf>.uche hoffeu wir ferncr zu bcrichtcn.

Die Nachfrage ist schon belebt und ens'iihnungswmb , dass die crstrn drei Sendungen nach

Lobau fiir Schulaustalten gegangou, die grossten Bestellungeu abcr fiir Petersburg und Dorpat gemacht

worden sind. Der Vorrath wird sich bald consumiren, aber durcli die immerfort anzufertigenden neuen

Exemplarc wird der Vcrfertiger im Stande sein, die Lc^tellungen in der Reihenfolge, in welcher sie

eingeheu, befriedigen zu konneu*

Dresden, den 16. October \b\>6. L, Rcichenbach,

Adjunct der K. A'^ademie.

Neue Werke liber Geognosie und Mineralogie.

1) Heinrich Crediier (Konigl. Hannov. Obeibergratln: L'eber die Gliederung der

oberen Juraformation und der AVealden -Bildung im nordwestlichen

Deutscliland, Nebst eineni Anhange iiber die daselbst vorkommenden Xerineen

und Chemnitzien. Mit 47 Abbildungen, 1 Uebersichtskarte und 10 Gebirgsprofilen.

Prag bei F. A, Credner. 1863. (12 Bogen, 1 Thlr. 18 Ngr-)

Obgleich schon Ferdinand und Hermann Koemer den oberen Jura und Dunker die

Wealden - Bildung des nordwestlichen Deutschlands ^o genau, als es die Verhaltuisse gestatteten, unter-

sucht und beschrieben haben, so ist die Arbeit H. Credners doch keineswegs eine tiberflussige, sondern

eine hochst verdienstlicbe zu neunen. ,,Der obere Jura tritt in Nordd^utscliland in wesentlich anderer

Form

rm

erungen

getrennten

wie in den Arten ihrer Organismenreste bedeutend von einander abweichen. — In allem diesen liegt das

Grund
4

wenn sie voneinem so sorgfaltigenForscher, wie H. Credner ist, kommt, nur verdienstlich erscheinen kann.

H. Credner beschreibt in seinem Werke foigende Jurainseln des nordwestlichen Deutschlands

und gibt zu j.:er derselben ein instructives Profil: 1) den oberen Jura bei Hannover (a, am Lindner
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Deister und am Osterwalde; b, am westlicheu Deiater); 3) den weissen Jura in der Umgegend von Hildes-

heim; 4) den weissen Jura bei Hobeneggelseu; 5) den weissen Jura zwischen Goslar und Harzburg;

6) den weissen Jura am Kahlberg bei Echte; 7) den oberen Jura der Hilsmulde (a, am Seller bei Am-
mensen; b, am Ith bei Capellenhagen); 8) den oberen Jura an d. Porta westphalica u. in der Umgegend

ealdenformation Beschreibung

nun

einzelnen Inseln untereinander und andererseits mit den Gliedern des siiddeutschen und schweizerischen

Jura verglichen werden. Die Resultate dieser Schlussfolgerungen stellt nun der H. Verfasser in ausserst

iBStructiven Uebersichtstabellen zusammen, deren erste (AnlageA) die vollstandige Schichtenfolge
des oberen Jura und der Wealdenformation im nordwestlichen Deutscbland nach ihren

einzelnen Gliedern und deren Versteinerungen gibt; wahrend die zweite (Aniage B) eine Uebersicht
*

iiber die vert'icale Verbreitung der hauf.igsten Versteinerungen in d. oberen Jura
und der Wealdenformation im nordwestlichen Deutscbland und die dritte (Aniage C) eine

vergleichende Zusammenstellung der Gliederung des oberen Jura und der Wealden-
bildung im nordwestlichen Deutschland nach Credner, F. A. Eoraer, Oppel, Studer, Hebert

und Lyell zeigt.

In einem Anliange (S. 154—192) beschreibt endlich der H. Verfasser die bis jetzt im oberen

Jura Korddeutschlands beobachteten Nerineeu und Chemnitzien und gibt schliesslich eine Uebersicbt

der geognostischen Verbreitung der Chemnitzien. Die wichtigeren Xerineen und Chemnitzien sind auf

11 Steindrucktafein abgebildet. Auch dieser Anhang ist eine sehr nutzliche Arbeit, da in dem weissen

Jura Norddeutschlands nicht die Cephalopoden, wie in anderen jurassischen Gebieteu, sondern die Gas-

teropodenj namentlich die Geschlechter Cerithium, Pteroceras, Rostellaria, Turbo, Trochus, Nerita,

Naticaj Acteouina, Nerinea und Chemuitzia, eine Ilauptrollo spielen, trotzdem aber in ihren Arten noch

nlcht hinlanglich genug bekannt aiud.

2) Dr. Otto Buchner: Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Geschichte,

miner alogisclie und chemise he Beschaffenheit. Leipzig: Verlag von

Wilhehn Engelmann. 1863. (13 Bogen. — 1 Thh\ 15 Kgi\)

Eine recht iibersichtliclie und loLeuswerthe Arbeit, in welcher die bis jetzt bekaimt gewordenen,

wichtigeren Meteoriten nach ihrer Fallzeit , ihrem Fallorte , den bei ihrem Falle bemerkten Erscheinungen,

ihrem jetzigen Aufbewahrungsorte, ihren mineralischcn Eigenschaften und ihrer chemischen Zusammen-

Nachdem der H. Verfasser in der Yorrede die bisjetzt versuchten

Systemc der Meteoriten von Partsch, G. Rose, v. Reichenbach und Shepard (ibersichthch angegeben

hat, beschreibt er die einzelnen ihm bekannt gewordenen Meteoriten in vier Abschnitten, deren erster

die Steinmeteoriten mit bekannter Fallzeit nach der letzteren geordnet (S. 1—110) angiebt, wahrend

der zweite die Steinmeteoriten mit iinbekanuter Fallzeit nach der Zeit ihres Bekanntwerdens (S. 111—117),

der dritte die Uehergangsstufen von deu Stein- zu den Eisenmeteoriten ebenfalls nach der Zeit ihres

Bekauutwerdens (S. 111—132) imd der vierte die Eisenmeteoriten nach der Zeit ihres Falles oder ihres
V

200) niittheilt.

biindi
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Weiteres iiber den Gorilla und gegen die Hypothese Darwin

NachJcm in Xr. 3 des IV. Heftes der Leopoldina als Beitrag znr vcrgleiclionJen Symbolik

organischer Gestaltcn, sowie zu der jctzt vielfach ventilirtcn Frage libcr die StcUung des Mouschen zum

Thierreichj die Hand des Gorilla, nach dem vortrefflich ausgoliihrton Originale des, der Wissenschaft

so zeitig entrisseueu Isidor Geoffrey de St. II il aire*) verkleinert wiedcrgcgeben worden war, lc^M«f

ich liier auch die profilirte Kopfform dieses merkwi\rdigen Thieres nach Kbendemselben und genau in

demselben Maasstabe
(J)

verkleinert folgen.

Nun hat zwar der treffliche R.Owen seitdem durch die meisterhaft ausgefiihrte Osteologie des

Gorilla**) und durch seine sonstigen Enviderungen auf die stark vou der Hjpothese Darwin's gefarbten

Behauptungen des Professor Huxley, die Frage uber absolute Verschiedenbeit zwischen Meosch und

Gorilla schon sehr bestimmt gelost, iudess die Wiederholung auch dieser Abbildung Geoffroy's bleibt

nichts destoweniger gewiss alien Denen, welche den neuesten Forschungen hieruber nicht folgen konnten,

bei der Wichtigkeit der Sache bestens willkoniroen.

««

) Axcliives da Maseuis d'HUw^re xuU. Tome X. Lit. I. et II,

) Xx&ns&ctions of the Zoologic&l Society of London. Vol. V. P. I
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Soviel mochte aber hier auf den ersten Blick einleuchten , dass diese Form eiu Verhiiltuiss

aller ihrcr Theile zu einander, das vollkommen gewahrt, was als durchaus anderer Character ilberall

Mnreicht, das Thier iiberhaupt vom Menschen zu imtert cheideu. Stelle man gegen diesen Kopf, z. B.

selbst den des widerlichsten Cretins oder des seltsamsten Mikrocephalen (man deuke nur an die gerade
- in dieser Hinsicht hochst bedeutuugsvolle Bildung der sogenaunten Atzteken *), und auch durch so grosse

Yerkiimmerung uud Verwerfung wird immer nocli ein Strahl wahrliaft menschlichen Wesens deutlich

hindurch blickea (so war z. B. auch die Hand jeuer Atzteken eiue vollkommen kleine feine menschliche

Hand), wahrend dagegen beim Gorilla oifenbar das Umgekehrte eiutritt, und eben die gewisse Menschen-
ahnlichkeit es ist, welche das in anderu Formen oft so eigenthilralich schone „Thierische" (man .denke

z. B. an den Kopf des Pferdes oder Lowen) mit solcher entscliiedenen Hasslichkeit farbt, — ganz wie
schon der alte Linne vom Affen sagte: „Homim quam similis bestia tm-pissima nobis". — Trotzdem
daher, dass Professor Huxley**) das mogliche Hervorgehen menschlicher Bildung aus einem im Zeiten-

lauf verfeinerten affischen Typus mit solcher Bestimmtheit hinstellt, tritt dagegen unzweifelhaft selbst

im Gorilla die generische Verschiedenheit nicht bios zwisclien Mensch und Affe, sondern zwischen Mensch
und Thier iiberhaupt, theils in dem iiberall durch Kleinheit und unvollkommene Entwickelung ausgezeich-
neten Gehim (bei welchem wir zwischen der Autoritat Owen's und Huxley's kaum zweifelhaft bleibeu
konnen)

,
theils in der GesammtbUdung des Kopfes deutlich her^or und frappirt uns besouders in dem

kleinen verkriipelten Ohr, in dem glotzend zusammengeriickten Augenpaar, in der flach gedriicktea kleinen
Schadelwolbung, ja schon in dem roh thitrischen Maul ohne Kinn des Letzteren. Wie daher z. B. fast

die gesammte Korperbildung in derjenigen Thierart, welche wir mit dem Namen „Hund" bezeichnen,
zwar in's ganz Unermessliche variirt, wir aber doch dabei nie einen Augenblick ungewiss sind, sowohl
den grossten Bulldog als den kleinsten Bologneser, den missgestalteten Dachs, sowie das schlaukeste
Wijidspiel, immer als „Hund" anzuerkennen, so mag auch die Form des Atfen noch so sehr wechseln
und scheiubar dem Menschlichen noch so sehr sich niihern, uberall bleibt sie nichts destoweniger durch
eine uniibersteigliche Kluft vom wahren Menschen getrennt und fiir ewige Zeit an die Thierheit gebuu-
den. Man hat zwar ge-eu solche Anschar.ung auch darauf hingev/iesen, dass der Gorilla ja doch in
seiner Bildung dem Menschen niiher stehe als dieser den iibrigen Thieren. Dieser Satz jedoch fallt in
sich selbst zusammrn, sobald man irgend ciniger abstract geistigen Anschauung f-ihig ist, denn schon die
Sprache ist hier unser Richter, welche die Thierheit alleraal nur ^Is eln Gauzes der Meuschheit gegen-
iiber zu stelleu erlaubt, wahrend von eiuer der Menschheit etwa gegeniiber gestellten Hundheit oder

'

Affenheit nie und nirgends die Rede sein kann. Der Mensch steht daher dem Thier ewig gegenuber als
das VoUkominene dem Unvollkommenen - als die ganze Zahl dem Bruch - als der geschlossene Kreis
den einzelnen Stiicken des Kreisbogeus, - und das Auftreten eines Wesens, welches in dieser Art zum
ersten Male gleichsam das Facit der Schopfung ziehen sollte, konnte desshalb unfehlbar nur als ein
neuer Akt dieser Schopfung erfolgen. In der korperiichen aussern Organisation durfte allerdings eine
Vorbereitung dieses Ganzeu nicht fehlen, im innem Wesen mussten aber beide Formou schlechterdings
diametral entgegengesetzt aich verhalten.

Ea ist iibrigens erfreulich zu bemerken, dass die vom Herm Huxley vorgetragenen Meiniuigpn
auch in England keinesweges allgemein angenommen sind,, denn so findet sich z. B. in der erst kurzlich

*) M 3. meiue Abbildung der.elbea in den Schrifton der Leipziger wissenschafUicUea Societit. mathemat.-phy...
»»Me, 184«. 1. Bd

<•
)

Evidence a. to Man's place in nature, London, 1863. Qeftea^viUtig m deutscher A..sp»ber von Victor Oarus.
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eracLieuc^eu Nu. 1 eiiics Review (The Ai.tLroi)o»Lj_l.aI lltvicw, and Jc»ur"i of tlio ntithrrjHlogHal So-

ciety of Loudon) y. 15o eine sclir vorstiinilige WiJcil^^ung jonerEiii-- itTokeitou in dcm Auf^alze: ,,Mj\u

and boast" — Betraclitungon. anf welche hier venvic^^!i zu ha1)cn vorlaulig gonug sein niugel

lu der uaclisteu Numu..r dieses Bluttes bchalte ich mir vor, norh einige lietrachtungon fiber

jene Hypothese Darwin's im AIL neinea fol^ n zu U.^en. Caruis.

Batavia, Natuurkundige Vereenigiiig in Nederlandsch Indie.

1) Acta Societatis bcientiarum Lulo-NocvLuulicr'^. Vol. V. JbOS— JbOi). \ ul. M.
(^Series nova Vol. L) 1S59. Vciiiandelingon der uatuurkuudige venvuigiiig in Xe-

derlaudbcli ludie. Duel V. 1S5S— 1S59. Dtvl VI. (^Nieinve ^'^rio DvA i.) IS.M).

Batavia 165^— 1859, 1^50. 4*».

I>eel v.: Xnamlyst der Leden van de Xatiuirkundia'o Veret:nigiug in NV.Lrlandach ladic op

den 15. September 1859. — Wannieniingen of de KomtM^t van 18o.>, godnnn le l^atnvia, door J. A. C.

Oudemans. — Verilag van du uitkomsten van hot sclieikuiuli,!.' under/" '"k van eon aantal Jiuikcr-

monsters, door P. F. H. Froniberg. — Overzi? 'ibellen v<tor de OniitlKtbii^ip van den indiiehen

Arcliipel. d(»or H. Von Rosenberg. ^let A *;il>. tirint;ci) vn bijv >As. — Tweede Jiijdrr-'^ fot de

kcnuis dtr Araclinidcn van den Iiuliscben ArcLipel, door C L. Dolescliall. (Met 17 platen.)

Zevende Bijdrage tot de kennis der Viscbfauna van Sumatra: vi?schen van I'alembani;; d^^or l\ Bleeker.

— Twaalfde Bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Borneo, d(K)r l\ Bleekcr. — Twaalfde Hijdrrj^

tot de kennis der ViscMuuna van Celebes; visbdicn, van Manado; door P. Blocker. — Vijfd*^ Bijilraue

tot de kc-'iis der Ichtyologische fauna van Japan, door P. Bleekei\ (Met o platen.)

I)^.! VI.: Over bet snnrtelijk vcrscbil van Falct» lymnar'tne ffnrpf. en Falco uiveu.s Temni.

(SpizaetiiJ:; eirrlintus J^p.). door H. A. Bernstein, — Bijdr:;e tot dt kennis der vischfau..,; v.,„ 2vieuw-

Guinea, door P. Bleeker. — Enumeratio Specierum Piseimn Lucusqae in Arebi]>e]"^o Indic<» ob ^n-a-

taruni, adjectis liabitationibus eitationibnsque ubi debcriptiones earuni receutior _ re^.^iuntur, uee nou

speciebus Musei Bleekeriani Bengalensibus, Japonieis, Capensibus Tasnianicisque, auctore Petro Kiiuite

a Bleeker. Bataviae ISoS.*.

2) XafuurkundigTijdschrift voor Xederlandscli Indie, uitgegoven door de Natuurkundige

Vereeniging in Nederlandsch Indie onder lioofdredaktie van P. Bleeker. Deel

XMIL Merde Serie Deel IV. Deel XX. Vierde Serie. Deel \L Aflevering IV—VL
Deel XXL XXII. XXIIl. XXIV. Atiev. I—IV. Vijfde Serie. Deel I. II. III. IV.

Aflevering I—IV. Batavia 1859. ISOO. ISlil. S^

I>eel XVIIF: Botanische veh over Banka en in de Palembangsche binnenlanden, door J. E.

Teysmaun. — ^'oorloopIge bandleiding vuor de luucikinakultuur. zauiengosteld nu^r een oorspronk<'!ijk

gebchrift sau l\ W. Junghubn. — Anteekeninaen in verband staande met de voorlooplge handkiding

\oov de proef-kinakultuur — van F. \V. Junghuliu. — Invloed %'an (tuano-beinesting in de suikerriet-

velden der fabriek ^Vouopringo. in de rebidentie Pekalongan. — Berigten over aai'dbevingen en bergnit-

barstingen venneld in de Bata^iasche koloniale courant, de Java -Govern< ment Gazette, de B.^faviasclie

Courant, en de Javasclie Couiant van IslO tot 1?30, verzaraeld door A. "W. P. Weitzel, — venneld in

de Javasehe (ouranten van 1831 tot 1840, verzamekl d : M. Th. Reiche. — venneld in de Javasche
T

9
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w Wiedjen of Sesamum

door K. W. Van Gorkom. — Bijdrage tot de kennis der vischfeuna van Bawean, en negende bijdrage

tot de kennis der vischfauna van Banka, door P. Bleeker, — Bijdrage tot de kennis van het goudbe-

vattende kustzand van Tjilatjap, door P. J. Maier. — Scheikundig onderzoek van twee bromvateren

en een bronafzetsel van Bawean 3 door A. Gr. Veltman. — Meteorologische waarnemingen gedaan te

Kojodjampi in Banjoewangij door H. Zollinger. — Meteorologische waarnemingen verrigt te Tjikadjaug,

3845 rijnl. voeten boveu de zee, door K F. HoUe. — Opgave der gevallen regen te Pamakassan^ door

T. Arrens. — Nebst anderen kleinern Mittlieilungen.

Die IV.—VI. Lieferung des XX. Theiles enthalt die Sitzungsberichte der Gesellschaft vom
22. September 1859 bis 12. Januar 1860. Darin verschiedene Mittheilungen liber Mineralwasser von

Banka, Palembang (Motoug und Kikim), Keboemen, Ledok, Poerworedjo, Miuiindjoe, liber Erdbeben auf

Java in d. J. 1847 und 1848. Ferner: Aanteekeningen betreffende de kakao-kultuur in de residentie

Manado.

sekten, die den kakao-boom nadeelig zijn in Zuid-Amerika.

kakao. — Bijdrage tot de kennis der in-

Biidraffe tot de statistiek der kakao, door

W. H, De Vriese. — Scheikundige analysen van den bast, de bladeren, de vrucbteu en de zaden van

den kakao-boom, door D. W. Rost van Tonningen. — Giftige slangenbeet, zijne uitwerking en mid-

delen tot genezing, door W. M. Smit. — Over giftslangea en tegengiften tegen haren beet, door A. A.

Wolterbeek. — Eenige opmerkingen en wenken tot beantwoorting der vraag: „hoe kunnen personen,

die geene opzettelijke beoefenaars van de natuurwetenschap zijn, de kennis der Nederlandscb-indisclie

produkten bevorderen ? -' door W- H. De Vriese. — Conspectus Systematis Cyprinorum, auct. P.

Bleeker. — Vijfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Timor (vischsoorten van Atapoepoe), door

P, Bleeker. — Derde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Singapoera, door P. Bleeker.
Feruer liber den grossen Japanischen Salamander,, die sogenannte fliegende Schlange von Bali, Marmor

(Fortsetzung folgt.)
von Patjitan u. s. w.

en.

Von den beiden friiher (im J. 1843 u- 45, bei A. Weichart) erschienenenUeften meines Atlas
der Cranioscopie, welche damals schon durch 16 kiinstlerisch sehr vollendete und vollkommen correcte

Darstellungeu von Todtenmasken und Schiideln irgend' merkwiirdiger Individuen sich auszeichncten und
ausserdem auf vier Contourtafelu zum Erstenmal eine neue und characteristische Vergleichung von je

drei Oder vier Kopfformen darboten, erscheint eben jetzt bei Fr. A. Brockhaus in "Leipzig eiue neue
anz

dtenmasken)
o

Tafeln auf dreissig gesteigert ist, welche durch besomlers schone Ausstattung des jetzigen Herra
Verlegers, sowie durch das Verdienst des trcfflicheu Zeichners, Herrn M. Krantz, als Gauzes ein in sich

geschlossenes wahres Prachtwerk darstellen, dessen Widmung Se. Majestiit Konig Johann von Sachsen,
Hochstwelchem auch unsre altehrwiUdige Akademie bereits so wesentliche Forderung ihrer Zweoke
verdaukt, anzunehmen geruht hat. Indem ich denn hiermit dieses Werk der offeatlichen Aufmerksamkeit
und der besondern Theikahme meiner Herrcn CoUegen b tpns empfeble, bemerke ich, dass der voJl-

stiindi<xe T;'l des neuen Werkes ist:
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Neuer Atlas der Cranioi^copie, enthaltend dreissig Tafoln AMnldungen iiierkwiirtli^'^r

Todtenmasken und ScLIideL Eine zweite sehr vei-niolirte uiul vtibr^-nrtc Aiisgabc

der beiden iriiher erscliienenen Ilefte dcs Atlas der Cranioscopic von Dr. C. G. Car us.
4

Der luhalt weiset nacli: ausser kurzer Einleituug, die Al>l»ilthin{r dor Todtcuiua-k^Mi von Carl

August, Grosshcrzog vuu Woimar, Napoleou L, Talleyrand, Cavour, Maur-.michalis, Luthor, Kant, Okcn,

Arudtj Rumohr, GSthe, Schillor. Lcnau, Tiedjrf', Beethoven, Horzogin Amalia vou Weiinar, SvluiJel ciuer

Selbstniurderiiij Schadel eiuer GiftnK»rderiu, Idioteu-Scliadcl, SchuJel eincr BluJsinuigen, Parker (Gift-

morder), Todtenniaske, Kutschke (Yatcmiorder) Schadol, Mumicnkopf nnd die Schadol von rincm Ncu-

griechen, einem Skandinavier, einem Gronlander, eineni KaflFer, eineni Bali, nebst einor Contonrtafel von

vier milnnlicLen Schiidehi und einer audern vou diei weillichen i^childeln. — Allc Abbildungea sind

genau in natOrlicher Grosse und im Protil genommcn. Zulotzt folgt oine J^ihello nhor dio Maasse der

abgebildeten Kopfo.

Besouders in Hinsicht auf die Verlag^^haudlung, gcstattc ich niir nocli die Bittc an Alle die,

dencn diese Anzcige zu Gosicht komnit, die Vcrbreitunjr dcs genannten Werkes dnrch Einsicht-

nahme und Ankauf moglichst ftVrdern zu woUen,
C a r u s.

Neueste Fortsetzuu^pii

der

vollstandigsten ISs^atiirgescluchte
vou

Dr. H. G. Ludwig Reichenbach,

Dieses uinfassendeste und zugleich compendiusebte, desshalb auch verbaltin"ssma-ig wolilfeilste

und in seineu einzelnen Abtheilungen Ititht zu erhaltende Wcrk dicser Art, welches gegenwartig durch

die ihm bisher gewordcne Theilnahme die Zalil seiner Abbildungen auf 9365 gebracht hat, von denen

81G2 illuminirt sind unci zwar 1664 Siiugethiere und 7501 Vogel, sieht nunmehr seiner Volleudung ent-

gegen. Vergleichsweise bemerkeu wir, dass z. B. Schreber 40, Audebert 46, Cuvier 80, unscF

Verfasser aber 500 Abbildungen von Arfen giebt und dass fast in alien Familien ih^^^^lbe Verhiiltniss

im Vergleich mit andern Werken sich deutlich herausstellt. Das Verzeichniss aller Abtheilungen niit

ihren Preisen, ist in alien Buchliaudlungen grati?; zu erhalten. Die neuesten sind:

Les Singes, the Monkeji^. Die vollstaiuli^jste Xaturgescliielite der AiTen. Hierzu eiii

Atlas mit 5<M) illuminirten Abbildungen. Median-Format 7 Thlr. in Ngr, gr. Quaa't

9 Thlr. 2(\ Ngr.

Das Werk ist durch die volLl.lndi^. , biklliche Darstelluug aller bis jctzt entJeckten Affen-

und fernstcn Aus-

landes zerstreutea Literatur, eine uben..oJ^^iide Ei..heinung gewnrden. Du^^elbe .^tzt endlich in den

Stand, die in Menaeerien uiidMuseen vorkommemlen, bisher immer zweifelhaft und ^rhvnerig g^^li^bonen

Individuea, sicher bestimmen zu ktjanen.
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Les oiseaux chauteurs, the Song- Bird. Die Siiigvogel als Fortsetzung der vollstiui-

digsten Naturgeschiclite und zugleich als Central - Atlas fiir zoologisclie Garten

und fiir Thierfreunde . Ein durcli zalilreiche illuminirte Abbildimgen illustrirtes

Handbucli zur richtigen Bestimmung und Pflege der Thiere aller Classen.

Webe-Vogel: 330 illumiuirte Abbildungen. Median-Format 7 Thlr. 15 Ngr.

gr. Quart 9 Tiilr.
F

Diesc zum allererstcnmale vollstandig gegebene Darstelliing jener zierliclien Vogel der lieissen

Klimate, welchc alljahrlich inimer melir als die Lieblinge unserer Zimmer ersclieiuen imd durcli ihre

mannigfaltige Farbuiig und ZeicLnuug, M'ie durcli ihreu aiigenelimcn Gesaiig uiis vergniigen. findet iliren

gi'ossen praktisclien Werth besonders in der Schildemng ibrer Lebensweisej ilirer Xabrung und ibres

Nestbaues, woraus deutlicb ber\^orgeht, dass ibre Fortpflauzuiig und Aufzucbt da nicbt gelingen konute,

wo man die bierauf beziiglichen Eigentbiimlicbkeiten und Yortheile iu der Bebandlung derselbeu

nicbt kannte. Die bier abgebildeteu sehr merkwiirdigen Kester, werden die Bemiibungen fur die Fort-

pfianzung diescr scbonen Singvogel sehr bald rrleicbteru und sicbern.

Dresden, den 1. October 18C3.

W. Turk's Bucbbandbmg.

Naturwissenschaftliches Prachtwerk.

Zur Yersendv^ kouimt demnacbst: die zebnte Lieferung des in trefflicbem Farbendruck

Lergestellten Wcrkes

:

Die Eier der europiliscben Vogel
nacb der Natur gemalt von F. W. J. Badecker,

mit Text von IBrelim, Paessler unci liadeckei

In 111 Liefennigen mit m Tafelii FoL

Subscr.-Preis a 4 Thlr.

Diese Scblusslieferuug des mit unsaglicbem Fleisse und grosseu Kosteu nuumebr volleudeten

Werkes kaiin icb ubeiall nur gegen baar geben.

Icb erklare micb bereit. fur jetzt nocb die unvollstandigen Exemplare de& Werke^j zum Sub-

scriptionijpreise zu ver\'ollstandigGn, wenn die feblendeu Lieferungen bis zur Oster-Messe verlangt yerden.

Spilter und nacbdem der Rest der in kleiner Auflage gedruckten Exemplare completii't seiu wird,

kanu ich einzeUie Lieferungen nicbt niebr nacbliefem, zumal der Subscriptionspreis daiin erboht

werden muss.

Iserlobu, 1863.

J. Badecker.

Aiugegebca dea 2S. October. Dniok tou t-. Blochmatin k Hohii in Dresdon



Jede Nummer
|—2 Bogen gr. 4..

rrois fllr IS Num
1 Thlr.

NUNQUAM yi^M^Ur^ ^
OTIOSUS.

DIN A
AMTLICITES ORGAN

DER

KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAllOLINISCllEN DEUSTCHEX

AKADEMIE DER NATURFORSCIIER
IIFRAUSGEGKDEN CNTER MITWIRKOG DEll .UJJINCTEX DES PIIASIDITMS

voar uEsi i»r vsii>Ki¥TE»r
DR. CARL GUSTAV C A R U S.

Nr. 7. 8. u. 9. Heft IV. Jnnuar 1B64..

Inhalt: Amtliche Mi uheilnngen : Decret-Ertheilang. — ErthRiiuug ein Dijilonfea aU Dr. philosophiac. —
Kea. aufgenomiTif'nfi Mitgiieder dcr Akademie. — O. ui M'^ " lev der Ak&demie. — Foitsetzung und S-'iUi>s liber Ueu

Gorilla und gegen die HypoUie^o r>anvin's. — Hat die Kic^^.^aure die Z^ammen. w.^aug SiO* Oder SiO^? — Bildnng vun

Feldspath auf nassem AVege von H. R. Goerpert, A. d. A. — Ueber Cotta's Dcndroiithen von U. Rob. Uoopperf V. d. A.

— Ycrzeic..^..s.s der Mitgiieder und Bean-.-a der Kaiaerlichen Leopoldino-Caroliai *;0n deutachen Akademie der Natur-

foTscher, Berichtigt bis zum 1. Februar 1&€4- — Anzeigen. —

Amtlielie Mlttlieilungen.
Decret -Ertheilung.

Bei Eintragung in das Grund- und Hypotliekenbucli des hier fiir unsere Aka-

demie erkauften Hauses, maclite es sich vor alien Dingen nothig, zuvordcrst den

NacL^vcis zu liefern, dass die Akademie als moralische Person aueli in Saclisen an-

erkamit sei. Der Untcrzeichnete, sich an das Kunigl. Sachs. Justiz-, soAvie an das

CuHr ^ - Ministerium wendend, erhielt hierauf nach Vorlegung der alten Kaiserlichen

Privil'^jien uud Urkunden mit der grossten Zuvorkommenheit nachstehendes Decret:

ttDas Ministerinm dos Cultus und off^atlichen Uuterrichts hat ini Einverstiiud-

jlI. ) nut deni Justizministerium die Academia Leopoldino- Carolina, deren Prasident

P ^J.jn der Koniglich Sachsische Geheimerath Dr. Cams in Dresden ist, als einen

Vvu den Kaisern Leopold I. und Karl VII. bestlitigten wib:>onschaftHchen Verein, mit

10
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i

den ihr verHehenen Eechten und Privilegien, soweit letztere nach der im Konigreiclie
Sachsen bestehenden Verfassung imd Gesetzgebung mit rechtlicher Wirkung

durch
^^H^^' ^r^ H ^^^'^ ^^^^"^^^h ^^^^ ^^^^^^^H ^^ta^^^^ ^^^H-^^^k ^^ta^^^h

aussergerichtlicheii Angelegenheiten vertreten, sowie msonderheit zu Erwerbung von
Besitz aller Art im Konigreiche Saclisen ermachtigt ist, anerkannt und zu dessen
Urkund dieses

e c r e t

unter gewohnlicher Vollziehung ausgefertigt.

Dresden, am 24. November 1863.

Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts.

(L. S.) gez. Dr. v. Falkenstein.»

Hierauf ist nun unsere Akademie als Burger und Besitzer eingetragen woi
was ich hiermit zur Kenntniss aller Mitglieder bringe.

Dresden, den 2. Januar 1864.

Der Prasident der Kaiserliclieii leopoldino - Carolinisclien deutschen Akademie

Dr. C. G. Cams.

Ertheilung eines Diplomes als Doctor philosophiae

Am 1. November 1863.

Dasselbe lautet:

Ego

Gustavus

Germanicae Praeses

Te

Dominum
Sebastianum Ferreira Soares, ord. imp. Bras, rosaeequitem, redituum publicorum
in ministerio imp. Bras, praefectum meritissimum , cujus bumanitatem eruditionem
literarumque copiam et praestantiam ex testimonio Directoris Ephemeridum nostri

mi inter nos celebrati satis

probatam tenemus

mil

Doctorem Pbilosopbiae
solemniter renuncio atque proclamo atque collatam nunc banc dignitatem Academiae
Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum Sieillo maiori ronfinno

Debam Dresdae, IklDCCCLXIII
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Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 1. NoveiiiI)er J 863:

2001. Herr Dr. Eugen Bockel, Professor der medicimsclicii Fakiiltat an der Uiii-

versitat zu Strassburg, cogn. C. Fr. Burdach.

2002. Herr Dr. Ethbin Ilcinrich Costa, Advocat, Gomeinderatli und crstcr Se-

cretar der juristisclien Gesellschaft zu Laibach, cogu. Timaeus III.

Am 15. November 1SG3:

2003. Herr Dr. Ernst Stizenberger, Botanikcr und praktisclier Arzt zu Constanz,

cogn. lied wig III.

2004. Herr Dr. Hermann Alfred Rudolph von Scblagintwcit, naturwissen-

sdiaftlicber Rcisender in Indien und Iloclinsien, cogn. Pliuius Indicus lU.

Am 25. November 1863.

2005. Herr Dr. Franz Liharzik, Augenarzt, Accouclicur, praktisclier Kinderarzt

und Mitglicd des Doctoren-Collcgiums zu Wien, cogn. Polycletus.

2006. Herr Dr. Albert Baur, Privatdocent der vergleicbendon Amtomie und Phy-

siologic an der Universitat zu Tiibingen, cogn. Joh. Miiller II.

Am 20. December 1863;

2007. Herr Dr. Ernst Haeckel, Professor der Zoologie und vergleichcudeu Ana-

tomic und Director des Grosshcrzogl. zoologischen Museums an der Universitat

zu Jena, cogn. Poli U.

2008. Herr Dr. Friedrich Moritz Heymann, Augenarzt und praktischer Arzt zu

Dresden, cogn. Himly H.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 15. September 1863: Dr. Theodor Wilhelm Christian Martins, Professor

Pharmacie

Bayern und Secretar der phvsikal.-medicinischen

sellschaft zu Erlangen. Aufgenommea den 3. August 1837, cogn. Pom el.

Anatomie

Wissen

Amsterdam. Aufgenommen den 10. Juni IS29, cogn. Backer I.

10*
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Fortsetzung und Schluss iiber den Gorilla und gegen die Hypothese
Darwin's.

I

Bei dem Versuche Darwiii's, die Schopfuugsgeschiclite auf neue Weise zu deuten, haudelt es
m

sicli wohl wesentlicli und zunSchst daruin, ob man wirksamer Naturkraft, oder, wie wir lieber sageu,

gBttlicIier SchopfennacM zugestehen will, „dass, eben so wie unbestreitbar nur unter ihrer Einwirkung

die iiberall in wunderbarer Weisheit und Yollkomoienlieit sich offenbarende Organisation einzelner erst

entstandener Gattungen heiTorgegangen ist, nun ebenso gleiclizeitig auch ganz unerraesslicli viele andere,

jede in ihrer Weise, in gleicher Vollkommenhcit hervorgehen konnten," oder ob man annehmen mtisse:

„ein soldier Eeichthum des ScLatfens uberschreite woLl jede Moglichkeit', und deshalb sei vielmeLr zn

glauben, jene ersten wenigen Gattungen hattcn in ganz unermessIicLen Zeitraumen durcli immer un-

merklichcj je nach Clinia und Oertlichkeit, verscMedene Einjausse sich dergestalt verandert, dass durch

iinzahlbare Mittelgliedcr, etwa aus einem Karpfen ein Wallfisch, oder aus einem Krebs ein Giirtelthier

Oder Rhinoceros, habe hervorgehen konnen, ja dass endlich der Mensch selbst so nur als letzte Meta-

uiorph.-se des Affen auftrete,-' — Herr Darwin hat gcwiss mit an sich ausgezeichnetem Fleisse, in

seinem Buche gar manche interessante Erfabrungen gesammelt und verglichen, an denen^das vielfaltige,

sich je nach ausseren Einflussen in hohem Grade, Umbilden einzelner Organisationstypen — das so-

genaunte „Ausarten" — der Species sich bestatigt; allein in welch enge Grenzen iinden wirim Gauzen

dergleiclien docli iiimmer eingeschlossen, imd me vielfaltig wird selbst dies docli grossentbeils schon da-

durch compensirt, dass, sicli selbst iiberlasseu, die meisten dieser Modificationen sicb bald wieder ver-

lieren; und so die Gattung', nach cinigen Gencrationcn, zuletzt immer wieder in ihre fiiibere Form
znrflckkehrt.

Ist es also nicbt jedenfa]ls docli wirkJicli wahrlieits- und veruunftgemasser, bei Vorgitngen,

-welche mui einnial nie vollstandig durcli Erfahruug entschieden werdcn konnen, iu Hinblick auf das

iiberhaupt Unendliche und Unerniessliche urspranglicben Schaffens in einer an und ffir sich unendlicheh
I

AVcltj durchaus und rein von dem Gedanken auszugehen, dass, 5,je nach den vcrschiedenen Keifungs-

perioden des Planeten auch dessenBelebung durch jedesmal gleichzeitig sich neu entwickelnde unzahlige

Geschlechter der Lebendigen Statt fand!?"

Zu erklaren und im Eiuzelnen nachzuv/eisen wird der Mensch nie das Neu-Werden auch nur
Infusorium voUstandiff vermoofen inm

ersten Lebendigen gelten lassen, was sollte uns engherzig zuriickweichen machen vor dem Gedanken des

in gleicher Weise Entstehens einer Unemesslichkeit von Gattungen, in deren Menge jedoch sich stets

die Idee einer tiefsinnigen genetischen Folge dergestalt offenbart und darbildet, dass wir die reiche

Mannichtaltigkeit aller Thierformen zusammengenommen, tiberall wieder anzuschauen berafen

und berechtig^ sind, gleichsam nur als den auseinandergelegten, so zu sagen aufgeblatterten Orgauismus

desjenigcn Wesens, in welchom wir die Spitze und Yollendung aller irdischen Bildung anzuerkennen
habeu, d. i. des Menschen? — Ja, wiederholt sich uicht (eben als voile Bestatigung dieses Gedankens)

.bei jeglichem AVerden irgend eines hohem Lebendigen im Kleinen und Einzelnen immer dasselbe Ver-

haltniss, welches dort imGrossen, Unendlichen unverkennbar ist! — denn so gewahren wir z. B. im be-

bruteten Ei deutlich, wie in erster gleichmassiger Zellsubstanz gleichsam durch einen Zauberschlag in

gleichem Moment alle die grossen Lebensgegensatze , z. B. der zwiscben Herz und Nerven-Centralmasse,

zwischen Hirn und Eiickenmark, zwischen Nervensystem undNervenskelet, zwischen den polarvertheilten

Smnesorganen und Gliedmaassenpaaren, zwischen Athmun5?s- und DauuuL'sorffanen u. a. w.. hervortreten.
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wurde odcr Ge-

fasse zu Nerven, u. s. w., sondem aus ursprtinglicher allgemeiner Gleichartigkeit gehen

Punkt fiir Punkt in immer weiterer TheilungundGegensetzuug, wie nach eiaem grosa-

artigCB in der Gesannatheit angeschauten Plane, alle Einzelheiten, jede an ihrer

Stelle, liervor, bis die gesammtelde e desGeschopfes in ihrer innern Zweckmassigkeit

und Schonheit fiir den einzigen grossen Ueberblick fertig vor uns da liegt — gerade so

wie der Gedanke einer unendlicben mannichfaltigen Schopfung^molirfach sich cinst vcrwirklichte im

Werden einer unendlicben Menge von Gescblechtern, alle aber wieder in sich gehorig zu dem einen

einzigen grossen -wunderbaren Bilde eigenthiimlicher und uneudlich niannicbfacLer Belebung der Erdc.

Ich denke eine solcbe Ausicht ist es, welcbe dcm philosophischen Ueberblicke der gesammten

Scbopfung sieb stcts mcbr und voUstandiger empfehlcn Trird, als diejenige, 'welcbo wir von ITorrn Darwin

dargelegt und von Andem mannichfach v\iederholt und vertbeidigt finden!

Namentlich mocbte ich die zuletzt aufgefiihrte Parallele zwiscben der Entwicklung des einzelnen

unendlicben

undcnklAnsicbt aufstellen, denn es bleibt fiir den rationellen Pbysiologen in Wabrboit

nahe verwandte Vorgange in ibrem innerssten Wesen, als auf zwei ganz verscbieduen Principien rubend

angenonnnen werden soUten. Cams.

Hat die Kieselsaure die Zusammensetzung Si O* Oder SiO^?
r

m

Die Kieselsaure spielt eine der wicbtigsten Kollcn im chemiscben Hausbalte der Natur. Ibre

cbemiscbe Kraft ist es vorzugsweise , welcbe die starre Masse unseres Erdkorpers zu einer binreichend

widerstandsfiibiffen macbt, welcbe Alkalien und gewisse andere Bascn cbemiscb gcbuuden halt und im

Nahrun

und

sicbtlicb ihrer atomistiscben Constitution noch immer nicbt zweifellos erforscbt zu sein schcint, konnte

man als blame fur die Chemiker anseben. AUein wir durfcn nicbt unberucksichtigt

•knupft

un2:en

windem Das Wiinscbenswerthe einer solchen Ueberwindung ^ird namentlich alien Cbemikern, Mine-

ralogen, Geognosten und Metallurgen einleucbten, die sich mit der Kieselsaure und ibren Verbindungen

so vielfacb zu bescbaftigen baben und denen gar maucberlei Unbequcmlicbkeiten aus dem Zwiespalte der

Meinungcn erwacbsen, der in Betreff der chemiscben Constitution dieser Saurc bestcht.

Die Tbatsacben, aus welcben man auf die atomistische Constitution einer SauerstofFsaure

scbliesst, sind in der Kegel rein chemigcher Art; doch konnen auch solcbe in Betracbt kommen,

welcbe mebr oder weniger als physikaliscbe bezeichnet werden mtissen. Zu letzteren gehoren die

Atomvolum Da dieersteren

bierbei unzweifelbaft ein sicbereres Anhalten gewabren als die letzteren, so pflegt man die — nur

oft mit Ausnabmen behafteten

betreffenden chemiscben mangelt.

dann

chemiscben

Tbatsacben.
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I. Schwefelsaure undKali, KO, bilden ein neutrales Salz, in welchem der Sauerstoff derBchwefel-

saure 3 Mai so viel betragt als der des Kalis. Dies fUtrt zur atomistischen Zusammen-

setzung dieses Salzes

KO. S03

II. Schwefel und Sauerstoff konnen sich in melareren Verhaltnissen mit einander verbinden. Die

Sauerstoffmengeu, mit welcljfii 1 Atom (oder Aequivalent) Schwefel in der unterschwefeligen,

schwefeligen und Schwefelsaure verbunden ist, verhalten sich wie 1:2:3. Hiemach sind die

entsprechenden Zusammensetzungen dieser Sauren = SO, SO* und SO^ oder Multipla dieser

Verhaltaisse.

Aus beiden diesen Daten lasst sich also ubereiustimmend auf eine atomistische Constitution der

Schwefelsaure =80^ schliessen. Die Moglichkeit, dass in derselben nicht 1 Atom, sondem ein Doppel-

atom Sch^Yefel enthalten sein konne, wird durch andere Umstande ausgeschlossen, deren Erorterung uns

hicr zu "weit fuhron Avtirde,

Waren frfther analoge Thatsachen me L und II. in Betreff der Kieselsaure bekannt gewesen,

so hatte es niemals einem Zweifel unterlegen, dass auch diese Saure eine atomistische Constitution,

Si 03 besitze. Aber solche Thatsachen kannte man nicht; weder ein fiir sich auftretendes , dem
schwefelsauren Kali analoges Salz, noch eine andere Osydationsstufe des Siliciums als die Kieselsaure.

Berzelius^), welcher die atomistische Zusammensetzung dieser Saure einer eingehenden und grundlichen

Prufung unterwarf, musste von anderen chemischen Anhaltspunkten ausgehen. Mit Eecht stellte er

hierbei den Feldspath (Orthoklas und Albit) , als das verl>reifelste und wichtigste aller natiirlich vor-

kommenden Silicate, in den Vordergrund. Die Zusammensetzung desselben ergiebt sich, bei Annahme
der Kieselsaure = SiOs, ebenso einfach als naturgeniass:

••• ••«9 ' •» J

R Si +
a. h. gleich einem Doppelsalz aus 1 Atom neutralem [kieselsauren Alkali und 1 Atom neutraler
kieselsaurer Thonerde. „Wollte man aber/^ sasi; Berzelius (1^. c S I^OIV in rlpr fTi^spkanrp 9 Afm-n^

und

saure zusammengesetzt, eine Zusammensetzungsweise, die unmoglich ist, oder aus 2 At. Thonerde und

nennen

L. Gmelin, welcher den Glauben hegte, dass die Kieselsaure = SiO^ sei, suchte diese von

Feldspathformel

massen construirte:
»••

+ 41 Sis . . . (1)

wonach 1 At. eines dreifach sauren kieselsauren Alkalis mit 1 At. neutraler kieselsaurer Thonerde
vereint sein masste. Sicherlicli kann man diesen Umschiffungsversucli keinen glucklichen nennen. Die
Kohlensaure, C, rait welcher man die Kieselsaure parallelisiren mochte, giebt uns keinBeispiel einer so

ausserordentlich sauren Verbindung R '&. Wenn diese aber auch bei der Kieselsaure existirte, so ware
es hochst unwahrscheinlich

, dass sie im Feldspath neben neutraler kieselsaurer Thonerde auf-

treten konnte.

Wie sehr diejenigen Chemiker, welche 2 At. Sauerstoff in der Kieselsaure annahmen, sich be-

infthten, eine dieser Annahme eemassR nlansihlA "npntmiCT dor F«^flonQf>._7.lco,««,«„c,^„ „.,^«„^:^ „.,

) Lehrbuch der Chemie, 5, Aufl., Bd. 3. S. 1200-1204.
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machen, geLt daraus hervoTj dass sie uns ausser der Formel (1) noch folgeude zwei zur Auswahl

hinstellten.*)

R Si^ + ^1 Si* ... . (2)

•«•

R^Si^ + AP" Si« ... (3)

Die Formel (2) — deren Aufstellungj wie die dcr Formel (1)^ Berzelius nicht fiir mOglich gehaltca

zu haben scheint — enthalt ein Doppel-Silicat neben einem Vier-Drittel-Silicat Auf Formel (3)

bezieht Bich der obige Ausspruch von Berzelius. Der geringe Grad von "Wahrscbcinlichkeitj den alle

diese Formeln an sicb tragen, konnte keinen bezeicbnenderen Ausdruck finden als derselbe sich durch

die Unentschiedenheit ausspricht, welcbe in dieser Aufstellnng von drei Formeln liegt.

In Betracht d^ser Umstande erscbeint es gerechtfertigt, dass Berzelius jcner altereu Ausicht,

nach welcber 3 At. «iierstoff in der Kieselsaure vorhanden sind, treu blieb. Er Hess bierbei gewisse

physikaliscbe Tbatsacbenj die man zu Gunsten der andoren Ansicbt angefubrt batte, nicbt unbeacbtet;

alleiH er wies nacb, dass man sicb binsicbtMb der daraus abgeleitetcu Scblusse auf allzu uusicherem

Boden befande. *)

Zugleich moge bierbei auf eine andere Ungereimtbeit aufmerksam gemaebt werdcn, welcbe

sich bei derDeutung der cbemischen Constitution der Feldspatbe nacb der Zwei-Atonientheorie') ergiebt.

Wabrend nach der Drei-Atomentbeorie Orthoklas undAlbit, als neut rale Silicate, diejenigen Feldspathe

sind, welcbe die einfacbst moglicbe cbemiscbe Constitution besitzen, wird diese RoUe, nacb der Zwei-

Atomentbeorie dem Andesin

#• «•«

R Si + A! Si3
\

zuertbeilt, Letzterer ist jedenfalls, im Vergleich mit Ortbokas und Albit, ein ausserst sparsam vor-

kommendes Mineral, dessen Existenz von einigen JMineralogen sogar in Frage gestellt wird. Gewiss aber

ist es im hohen Grade unwabrscbeinlich, dass gerade der Feldspath von der einfachsten chemisclien

Constitution als ein so wenig verbreiteter, ja zweifelbafter auftreteu sollte. Zufolge der Drei-Atomen-

einfachst

des verbreitctsten Feldspatbes.

Ferner wlirde, beiAnnabme der Formel (1) fiir Orthoklas und Albit — also beiAnnabme eiues

dreifach kieselsauren Alkalis, KSV — eine Kluft in der Reibe der Feldspathe entstehcn, indem bei

keinem Feldspathe ein zweifach kieselsaures Alkali, R Si^, vorkame, was docb die gewohnhche Form

der sauren Salze ist. Urn diese bedeutung^avolle Kluft zu scbliessen, bleibt den Anbilngern der Zwei-

Atomentbeorie kein anderes Mittel ubrig, als von ibren zur Auswabl gestellten Formeln (1), (2) und (3)

die erste und die letzte zu verwerfen und sicb defiuitiv fllr die, Formel] (2) zu erklaren. Dass Berzelius

diese unberucksichtigt liess, hat wohl ohne Zweifel darin seinen Grund, dass in ihr zwischen Thonerde

und Kieselsaure ein Sauerstoflf-Yerhaltmss von 3:8 verlangt wird.

Indem nun der Feldspath, wie jeder Vorurtheilsfreie erkcnnen muss, ein fiir die Berzehus'scbe

Ansicbt entscbieden gunstigcs Zeugniss ablegt, bemiibten sich die Gegner derselben, diese gewicbtige

Tbatsache durcb gewisse Gegengewichte zu schwachen. Solche glaubten sie in mebrcrcn Mineralien

tr^fnndf^n 7u halipn . Jpren chomisr.bp Formeln sich auffeblich vereinfachen , wcnn man in der Kieselsaure

1) RammeUberg'g Handbucfa d, Mineralchemie , S. 62S u. G27.

S) L. c. S. 1202.

3) So moge kurzwtg die Ansicbt bezeichsiet werden, nach welcher 2 At. Sauerstoflf m der Kieselsaure vorhandea.
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2 At statt 3 At. Sauerstoff anniiximt. Bei naherer Betraclitung aber reducirt sich diese Vereiufacliuug

wesentlich darauf , dass der Ausdruck

R Si einfacher sein soil als R^ Si^.

Wenn dies wirklich der Fall ware— obgleich emZweidrittel-Silicat nicht weniger Berecbtigung
4

hat als ein neutrales — so -ware danu, In jenem Sinne jedenfalls auch

R^ Si^ weniger einfach als R Si.

Aus solchen Verluiltnissen kann soniit kein Vortheil fiirdieZwei-Atomentheorie gewonnen werden.

Alleiu nicht bios bei deu Feldspathen, sondem auch bei anderen, fast gleich wichtigen und

sehr verbreiteten Mineralicn ist diese Theorie auf Widersinnigkeiten gestossen. So z. B. giebt sie uns

gesetzt sind.

t
nach der Zv e i - Atomenth.

:

D r e i - Atomenth.

•• #«4

Granat. . . 3 R* Si + ^1^ Si' . . m K* Si + Al Si . . (b)

Hornblende . 6 R Si + R^ Si' ..(e) R Si + R^ Si^ . . (d)

Was ziuiachst die Granatfonnel anbelaii£rt, so wird uns von der Zwei-Atomentheorie

zweite, vereinfaclite Formel

R3 Si^ + ^1 Si . . . (a')

geboten. Weuu Formel

Wir wolleu nun nach einer anderen Eichtung einen Vergleich zwischen den Formeln {a) und {b) austellen.

In der Granatformel (6), "wie sie von der Drei-Atomentheorie aufgestellt \Nird, liegt eine Andeutung zur

Erkliirung der bckannten Thatsache, dass Magneteisenstein (Spinell u. s. w.) und Granat gleiche Krystallform

besit^en; denn der Granat besteht aus 3 Rj 2 Si und 1 =Alj was sich allgemein durch 3 R und 3 R*

ausdriicken lasst, wenn wir dabei KieseJsiiui'e und Thonerde gleiche atonnstische Eollen si)ielen lassen.
*»«

Vereinfacht wird dies zu R R also zur Formel des Magneteiseusteins, Aus der Granatformel (a') der

Zwei-Atomentheorie iLlbist sich in solcher Weise keine verwandtschaftliche Beziehung zwischen beiden

Mineralien herauslesen.

Jetzt zur Homblendeformel, Diese ist selbst unseren Gegnern so unwahrscheinlich vorgekommen,

dass es versucht wurde, sie giinzlich aus dem Wege zu scbaffen. Rammelsberg*) hat sichbemuht, nach-

zuweisen, d;^"^s es gar keine Mineralspecies Hornblende (Amphibol) gebe, sondern dass dieselbe mit dem
m

Augit identisch sei. Diese eigenthiimliche Ansicht in einem besonderen Aufsatze zu widerlegen ^) , ist

mir nicht schwer geworden. Ich glaube sogar kaum, dass es bei der grossen Mehrzahl der Mineralogen

einer Widerlegimg bedarft hiitte.

Eine TheoriCj welche an drei so hervorragenden und scharf ausgepragten Mineralien wie Feld-

spath, Grauat und Hornblende mehr oder weniger Schiffbruch leidet, kann uns kein Vertrauen einflossen.
J L

Sie muss mit einem Mangel an Umaicht zu Werke gegangen sein und einen falschen Cours

gesteuert haben.

kann

gewinnen konnte? Wir

1) Ueber die kryataUographischen und chemischen Beziehungen tod Augit tmd Hornblende. Poggendorffa Ann,

2) Poggendorffs Ann. Bd. 105.



73

vorwerfen, dass sie sich. ausschliesslicli dui'ck deu Reiz des Noueu bleuden, durch VcriiuderuugssucUt

und kleinliche Riicksichten leiten liessen.

Sie konnten sich auf cine, damals allgemein aucrkannte, chemische Tliatsaclie berufen, durcli

welche unlaugbar ibre Theorie in ein belleres Licbl gestellt vnxvie als die unscrige. In L. Gmelin's

Handbuch^), Otto Graham's Lehrbuch^) und anderen Werken der Cheniie finden wir nanilich dea

Satz aufgestellt:

Kieselsaure, bei ihrem Zusammenschmelzen niit iiberschussigem, neutralem kohlensaurem

Kali (und Natron) 5 treibt so viel Kohlensaure aus, dass der Sauex'stoff der Kieselsaure gleich

ist dem Sauerstoff der ausgetriebenen Kohlensiiure.

Hiernach bildet sich bei eineni solchen Zusammenschmelzen, wenn wir das Eesultat im Sinne

der Drei-Atomentheorie auslegen, ein Zweidrittel- Silicat

#*»

Tx' Si*

vahrend nach der Zwei-Atomentheorie ein neutrales (einfaches) Sililat

RSi
entsteht. Unstreitig aber ist es wahrscheinlicherj dass bei dieser Sattigung der Kieselsaure mit Kali

(und Natron) ein neutrales, als dass hierbei ein Zweidrittel-Silicat gebildet wird. So lange daher diese

Thatsache als eine feststehende angeschen wurde, konnte es Manchem zweifelhaft erschcincn, welcher

der beiden in Controverse stehenden Theorien er sich zuwendcn soUe. In eincr ausfiihrlichen Arbeit®),

die eine grosseReihe sorgfaltiger Untersuchungen umfasstj habe ich aber denBeweis gefuhrt, dass jener

Satz mehr Irrthiimliches als Wahres in sich scbliesst, Aus meinen Untersuchungen ergab sich zuniichst

;

dass Kali und Natron hierbei ein verschiedenes Yerhalten zeigcn, und dass das Verhalten jedes

dieser Alkalien uberdiess noch in sehr wesentlichem Grade von der Temperatur bedingt ist.

In Betreff des Kali's fand ich:

1) dass unter Einwirkung der niedrigsten Temperatur, bei welcher Kieselsaure und

kohlensaures Kali auf einander chemisch wirken, ein Silicat des Kalis gebildet wird, in

welchem die Kieselsaure 3 mal so viel Sauerstoff enthalt als das Kali, und welches daher,

im Sinne der Drei - Atomentheorie , hochst einfach durch

KSi
und Letzteres urn so mehr,

als darin Kieselsaure und Kali mit der beziehendlich starksten Verwandtschaft an einander
I

gebunden sind, indem bei jeder grosseren Kalimenge, mit welcher die Kieselsaure durch

hohere Temperatur sich zu yerbinden gezwungen wird, eine nachweisbare Yerminderung

dieser Verwandtschaft eintritt; bei jeder kleineren Kalimenge und niedrigster Temperatur

aber stets dasselbe Silicat K Si entsteht, indem die uberschussige Kieselsaure unver-

bunden bleibt.

2) dass unter Einwirkung der hochsten Temperatur, bei welcher Kieselsaure und kohlen-

saures Kali ohne beginnende Yerfluchtigung des letzteren zusammengeschmolzen werden

konnen, ein anderes Kahsilicat gebildet wird, in welchem der Sauerstoff der Kieseh

1) Haadbncb der Chemie, i. Aufl., Bd. 2, S. 355.

2) Lehrbact der Chemie, 3. Aufl., 2. Band, 2. AbtheU., 8. 833 u. 8^.

3) Wohler und r. Liebig3 Ann. d. Chemie, Bd. 116, S. 129-160.

11
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saure 1| mal so viel betragt als der des Kalis und welches sich daher in unaerem

Sinne durch

K* Si

bezeichnen und als ein Halb-Silicat auffassen lasst.

Diese beiden Silicate, welche das Minimum imd Maximum des unter Umstanden mit Kieselsaure

verbindbaren Kalis reprasentiren und welche von unserer Drei-Atomentheorie ebenso einfach als natur-

gemass durch

K Si und K« Si

ausgedruckt

K* Si^ undK* Si»

zu huUen.

Ein so entschiedenes Ziehen desKlirzerenj zu welchem dieZwei-Atomentheorie hier verurtheilt

ist, wurde hingereicht haben, derselben ein fur allemal die Lust zu fortgesetstem Streite zu benehmen,

wenn sie nicht geglaubt hatte, in dem — unter gleichen Umstanden — abweichenden Verhalten des

Natrons einen nothdiirftigen Waffenrest zu finden, urn honoris causa den Streit fortzusetzen. Unter

denselben Umstanden namlichj bei welchen die Kalisilicate

K Si und K* Si
L

gebildet werden, entstehen die Natronsilicate

—% m •••

und

und damit sind denn unsere Gegn
i» * a«i

Na Si einfacher sein soil als Na^ Si*

!

Einfacher ist es jedenfalls, aber, unler Berucksichtigung der Verhaltnisse, keinesweges natiirlicher.

Doch wir wollen unsere errungenen Vortheile nicht einmal so weit ausbeuten, als wir dazu

berechtigt sein diirften. Unter alien Umstanden steht so viel fest, dass das Yerhalten der Kiesel-

saure beim Zusammenschmelzen mit kohlensaurem Alkali ein anderes ist, als in dem

oben angefuhrten, lange Zeit fur wahr gehaltenen Satze angenommen wird, und zwar

ein seiches: dass dasselbe mindenstens nicht zu Gunsten der Zwei-Atomentheorie,

wird unsern

allein die wichtigste chemische Thatsache entzogen, die sie gegen uns insFeld stellten, sondern die Zwei-

Atomentheorie verliert zngleich den festen Punkt, von welchem aus sie den Kampf begann. Sowohl der

karzlich zu Leipzig verstorbene Professor Otto Bemhard Ktihn als Leopold GmeHn, welche die Haupt-

Urheber der Zwei-Atomentheorie sein diirften, gingen hierbei vorzugsweise von jenem irrthumlich ange-

nommenen Satze aus. Ware ihnen damals der wahre Sachverhalt hinsichtlich des Verhaltens der Kiesel-

saure beim Zusammenschmelzen mit kohlensaurem Alkali bekannt gewesen, sie batten jene Theorie

sicherlich niemals aufgestellt und uns viel Miihe und Arbeit erspart!

Noch einige nachtragliche Bemerkungen uber das in Rede stehende Verhalten der Kieselsaure

zu den kohlensauren Alkalien mogen hier ihren Platz finden. Dass unter denselben Umstanden, unter

welchen slch 1 Aequivalent Kieselsaure mit 1 Aequlvalent Kali zu K Si verbindet, 1 Aequivalent

Kieselsaure mit 1| Aequivalent Natron das Silicat Na^ Si' bildet, dass also die Kieselsaure hierbei

l^mal so viel Natron als Kali aufnimmt, findet seine Erklarung in der verschiedenen Starke dieser Basen. Von
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attiguug

Base Kali. Ein Silicat Na Si existirt sicherlicli ebensowohl wie K Si, nur erfordert seine Bildung ciae

noch niedrigere Temper

soil, nicht moglich ist

Weee ereboten werdeu kSnuen, Da nun

W
;mli

dem neutralen Kalisilicate K Si, immerhin von Interesse ist, indem sie die Wehrkraft unserer Theorie

erhohtj so habe ich neuerlicli verschiedene Versuche in dieser Kichtung angestellt, Obgleich dieselben

bisher nicht zu dem gehofften Resultate gefiihrt haben, glaube ich doch nveine dabei gesammelten Er*

fahrungen mittheilen zu miissen.

Urn die Entstehung eines Silicates Na Si nachzuweisen, liegt nichts uaher, als (amorphe)

Kieselsaure mit eiuer Auflosung von kohlensaurem Natron zu kochen und die Menge der dadurch aus-

getriebenen Kohlensiiure im Verhiiltnigs zur aufgelusten Kieselsaure zu bestimmen. Allein auf diesenij

anscheiuend einfachen Wege lasst sich, wie ich fand, schwerlich ein genaues Resultat erreichen. Ist

^'liamlich das kohlensaure Natron im grossen Uebermaass vorhanden, so entweicht, trotz aufgeloster

Kieselsaure und fortgesetzten Kochens, wenig oder gar keine Kohlensaure, sondem die von der Kieselsaure

deplacirte Kohlensaure bleibt — wahrscheinlich eine entsprechende Menge anderthalb kohlensaures Natron

bildend — in der Auflosung. Weudet man dagegen eine hinreichend geringe Quantitilt kohlensaures

Natron an, so wird zwar Kohlensaure ausgetriebeUj aber nicht die ganze von der Kieselsaure deplacirte

Menge. Beschrankt man die Quantitat des kohlensauren Natrons noch mehr, so scheidet sich beim Er-

kalten der Solution gallertartige , etwas natronhaltige Kieselsaure aus, entvreder ^veil sich ein saures

kieselsaures Natron gebildet hatte, oder weii die in der Losung zuruckgehalterie, tiberschussige Kohlen-

saure beim Erkalten wieder die Kieselsaiu-e verdrangt, oder endlich y^eil beides stattfindet. Somit

hat man hier mit verschiedenen Nebenumstiinden zu kiirapfen, die ein scharfes Resultat

machen dtirften.

Ein zweiter Weg, den ich zur Errcichung gedachten Zielcs einschlug, war folgender. Kiesel-

saure wurde in einer kochenden Solution von kaustischem Natron gelost und die verdiinnte Losung nach

dem Erkalten mit Alkohol versetzt, bis zur Entstehung eines Niederschlages. Dieser bestand aus

unm

und 5
die durch das Gevichts-

verhaltniss der aufgelosten Kieselsaure zum angewandten Natron bedingt M'urden. Alle diese Nieder-

schliige enthalten jedoch mehr Kieselsaure als das neutrale kieselsaure Natron erfordert; und dies ist

selbst dann noch der Fall, wenn auf 1 Aequivalent Natron nur 1 Aequivalent Kieselsaure gelost wurde.

Sie scheinen Yerbindungen (oder . Gemenge) von saurem und neutralem, wasserhaltigem kieselsaurem

Natron zu sein. Pennoch diirfte es Interesse haben, wenn ich die Zusammensetzung weuigstens eines

dieser Niederschlage , wie ich sie durch die Analyse fand, hier anfuhre,

Geo-luhte, amorphe Kieselaure wurde in kochender kaustischer Natronlauge bis zur annahernden

Sattigung gelost, die Auflosung mit Wasser verdiinnt und Alkohol hinzugefugt bis zur Entstehung eines

betrachtlichen Niederschlages (in welchem weniger als dieHiilfte der gesammten, aufgelosten Kieselsaure

enthalten war). Dieser Niederschlag brauchte mehrere Tage zu seineni Absetzen und bildete dann eine

durchscheinende , zahe, harzahnliche Masse, welche durch Decantiren von der Flussigkeit getrennt,

dai-auf mit Alkohol von ahnlicher Concentration, wie er in letzterer bereits vorhanden war, gewaschen

und dann zwischenFliess papier gepresst wurde. EinenTheil des sobehandeltenNiederschlage:

ich uber Schwefelsaure, was trotz Miederholten Zerreibena, gcgen zwei Wochen erforderte. Ein anderer

11*

trocknete
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Theil desselben wurde im Luftbade bei 100 ^ C. getrocknet

* Analyse u

Getrocknet

Zusammensetznng

Sauerstoff^)

gefunden berechnet

Kieselsaure 62,05 32,21 82,65= 6

JTatron . . 20,59 5,28 5,44= 1

Wasser . . 17,36 15,43 16,32= 3

100,00

2) Getrocknet bei 100 <> C.

stattfand.

Kieselsaure 65,57 34,04 34,50= 6

Natron. . 21,75 5,57 5,75= 1

Wasser . . 12,68 11,27 11,50

100,00

3) Gegluht bis zum voUstandigen Entweichen des Wassera, was unter starkem Aufblahen

[asse "wurde zerrieben und zu Glas geschmc

Sauerstoff
^

gefunden berechnet

Kieselsaure 75,09 38,98 39,51 = 6

Natron . . 24,91 ^
) 6,38 6,58= 1

100,00

getrocknete Niederschlag von der chemischen

Trocknen bei 100 o C. verliert er 1 Atom Wasser

Na Si^ + 2 H
und durch Gluhen erhalt man

v#»

Na Si'-

Dieses zweifa ch- kieselsaure Natron, welches die Zwei-Atomentheorie als ein dreifach-
kieselsaiu'es Salz

NaSi^
und damit die gewohnlichste Form

Wege dargestellt und zugleich im Wasser

auf keinem dieser eingeschlagenen Wege
liesSj so wurde

Austreibung derKohlensaure. Die geschmolzene,

Abkuhlun

polarisirten In gepulvertem Zustande war sie in

1) Bei der BeredmuDg des Sauerstoffs wurde das A
562^00 angenommen.

8) Nach director Bestimmung 25,12.

3) Gmelin's Handbuch, 4, Anfl. Bd, 2, S, 361 und 3«2.

•«•

570,139, dem Mittel aus 577,778 und
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Wasser leiclit loslich. Die Auflosung trocknete unter der Luftpumpe zu einer glasartig

amorphen Masse ein* Ebcnso wenig konnte

Yerhaltnissen

unterworfen

' Si keine durcli Krystallisatiou

hervorzurufen verniochten. unVerbindung ist und dass wir bisher nicht die Umstiinde

sicb als ein selbststandiges Silicat darstellt. Konnte sich also hierdiirch fiir die Beweisgriinde der Drci-

Atomentbeorie kein Zuwacbs ergeben, so thut dies denselben jedenfalls keinen Abbrucb, um so wenigcrj

wenn wir die folgende Thatsacbe beriicksichtigen,

Durch meine oben citirten Untersuchungen fiber das Verhalten der Kieselsaure beim Zusammcn-

unter gleichen Umstunden. zur

Kieselsaure

Entstebunsr

«•»

KSi
bedingen, das Natronsilicat

*«•

Na3 Si«

gebildet wird. Von diesem Verhalten der Kieselsaure auf heissem Wege giebt es ein interessantes

Analogon, wie wir aus Versuchen entnelimen konnen^ welche schon in aiterer Zeit von Arfvedson*)

angestellt warden, Derselbe fand, dass, beim Zusammenschmelzen von Borsiiure mit kohlensaurcm

Alkali sicb unter gleichen Umstanden bilden das Kaliborat

KB
und das Natronborat

Na^ B2

Kieselsaure und unbe

streitbar und unbestritten 3 Atome Sauerstoff auf 1 Atom Bor enthalt, so ist dies ein Grand mebr fur

die gleiche atomistische Constitution der Baeselsiiure.

Hiermit haben wir unsere Uebersicht derjenigen chemischen Thatsacben beendet, welche bei

der atomistischen Deutung der cbemischen Constitution der Kieselsaure eine wesentliche RoUe spielen,

insoweit sich dieselben aus der Zusammensetzung der Silicate entnebmen lassen.

Ea sind dies also Daten, welche fiir die chemische Thatsacbe I bei der Schwefelsaure (siebe oben)

eintreten. Wenn sie auch nicht so unmittelbar und sicher fiir 3 Atome Sauerstoff in der Kieselsaure

wie dies bei der Schwefelsaure herauseestellt wird, so kann es doch nicht dem mindestensprechen, wie dies bei der Schwefelsaure herausgestellt

Zweifel unterliegen, dass die Drei - Atomentheorie krilftige Unterstutzungspunkte in ihnen findet, wahrend

die Zwei-Atomentheorie ibre ganze chemische Basis dabei verliert.

Sehen wir nun zu, wie es sich bei der KieselsSure mit einer chemischen Thatsacbe II, analog

der oben bei der Schwefelsaure angefiihrten , verhalt.

Seit langcrer Zeit hat sich mein hochverehrter Freund Wohler damit beschaftigt, eine niedrigere

Oxydationsstufe des Siliciums als die Kieselsaure darzustellen, Aus seinen neuesten, vor Kurzem ver-

1) Gmelin's Handbucb, L, c. S. 25 und 86
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J

offentlichten Arbeiten hieriiber (Aunalea der Chemie, Bd. 127, S. 257) gestattet mir derselbe, Folgendes

zu entlehnen.

Wild Silicium- Calcium, eine krystallinische Verbindung von bestimmter Zusammensetzung,

mit Chlorwasserstoffsaure tibergossen, so zersetzt es sich unter heftiger Wasserstoffentwickelung und

verwandelt sich dabei in eine orangegelbe Substanz, welche bei wiederholteu Analysen folgender-

maassen zusammengesetzt gefunden wurde

:

1. 2. 3. 4. 5. 6,

SiKcium . 67,13 67,78 68,48 68,27 . 70,75 70,64

Wasserstoff 2,48 2,55 2,39

Sauerstoff . (30,39) (29,67) (29,13)

100,00 100,00 100,00

Da die Mengen des gefundenen Siliciums zwischen 67,13 und 70,64 Proc, also urn 3,51 Proc,

differiren, so lasst sich vor der Hand kein vollkommen sicherer Schluss auf die chemische Constitution

dieser Substanz ziehen. Wohler hat daher vorschlagsweise zwei Formein aufgestellt, von denen sich

die eine auf den niedrigeren, die andere auf den hoheren Siliciumgehalt bezieht*), namlich

Si»H« 0^ und Si* H^ 0* . . . (1)

entsprechend

:

entsprechend

:

Silicium ., . . 68,29 70/5

Wasserstoff . 2,44 2,5

Sauerstoff . . 29,27 27,0

,00 100,00

Annahme des hoheren Siliciumgehaltes

Formel

Si^ H* 03 ... (2)

entsprechend:

Silicium . . . 70,79

Wasserstoff . 2,25

Sauerstoff . . 26,96

100,00

konnte

Oder

nach Foraiel (2) dagegen als

Si* . 3 H
3 Si + H* Si . H

Oder

Si^ . 2 H
2 Si 4- H f

Annahme

Einwand eutgegen, seitdem Heinrich Rose ein Kupferquadrantoxyd Cu* nachgewiesen hat. Aber
auch die anderen beiden Deutungen sind moglich. Nur schemt alien der Umstand entgegen zu stehen,

5^8 igriffi

damit. AUein es ware immerhin denkbar, dass — da ein seiches Oxyd des Siliciums sich nicht

efelsaure verbinden kann, und da dies ebenso wenig von einem hoheren Siliciumoxvd anzunehmen

1) Unter Aanatme des SiUciunx-Atomgewichtea — 21 x 12,5 — 262,5.
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ist — das in der Substanz Torhandene "Wasseif kraftig geirag ztirtlckgehalten irird, xm der Emwirkung

der Schwefelsaure zu entgehen.

Diese hier niir beilaufig gemachten Conjectnren soUen keinesweges verhinderti, tins — tlbdr-

einstimmend mit Wohler — dahin auszusprechen, dass dieser hochst interessante Korper vielleicht nach

den Gesetzen der organischen Natur zusammengesetzt ist, inJem das Silicium darin eine ahnliche Rolle

spielt, me der Kohlenstoff in den organischen Yerbindungen. Demgemass belegt W5hler diesen Korper

mit einem besonderen Namen, Silicon.

Das Silicon wird durch gleichzeitige Einwirkung von Licht und Wasser allmalig zersetzt. Es

entwickelt dabeiWasserstoff — was unverkennbar darauf hindeutet, dass das in ihm vorhandene Silicium

sich oxydirt Oder dass das moglicherweise in ihm auftretende niedere Siliciumoxyd sich hoher oxydirt

und wandelt sich in eine weisse Substanz um, die Wohler bei zwei Analysen znaammen-

gesetzt fand aus

1. 2.

Siliciam . , . 56,05 55,07

Waseerstoff. . 2,70 (2,70)

Sauerstoff . . (41,25) (42,23)

100,00 100,00

In Folge solcher Zusammensetzung versuchte Wohler die Deutung der chemischen Constitution
r

durch zwei Fonneln, indem er dabei von der Voraussetzung ausging: dass man es auch hier mit einef

nach den Gesetzen der organischen Natur zusaramengesetzten Verbindung zu thun babe. Diese Formeln

gestalten sich unter Annahme des beim Silicon angefiihrten Atomgewichtes des Siliciums, folgendermaassen:

Site H«5 O30 Oder Si» H' 0^^

entsprechend

:

entsprechend

Silicium . . . 56,85 56,56

Wasserstoflf. . 2,53 3,03

Sauerstoff . . 40,62 40,41

100,00 100,00

Allein bei naherer Betrachtung kommt man auf ein weit einfacheres und mit den analytischen

Resultaten sogar noch scharfer ubereinstimmendes Atomverhaltniss, Die hochst einfache Formel

SiHO«
entspricht:

Silicium . . . 55,27

Wasserstoff . - 2,63

Sauerstoff. . - 42,10

100,00

und kann auf die naturgemasseste Weise

Si . H
d, h. als das Hydrat eines Siliciumoxyds, dessen Sauerstoffgehalt den dritten Theil

vom Sauerstoff der Kieselsaure betragt.

Dass wir es hier wirklich mit einer niederen Oxydationsstufe des Siliciums zu thun haben,

wird noch dadurch bestatigt, dass diese Substanz Gold aus Goldchlorid redacirt und mit Ammoniak

Wasserstoff entwickelt.
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Nach diesem Sacliverhalt steht es, so lauge dieser unveriindert bleibt, unzweifelhaft fest: die

weisse Substanz, in welche sich das Silicon dnrch Einwirkung von Licht und Wasser,

unter Wasserstoffentwickelungj umwandelt, ist das Hydrat eines Siliciumoxyds Si.

_ ^ ^ -

*

Hiermit ist die wichtige chemische Thatsaclie II znr Enthiillung der atomistisclien Constitution

der Kieselsaure gefundcn, eine Thatsache, welche den Schlussstein bildet in dem Gebaude chemiscber

Beweisgrunde, die ftir die Wahrbeit der Berzelius'schen Drei - Atomentbeorie einsteben.
*

Der auf directem, chemiscbem Wege gefiibrte Nacbweis, dass die Kieselsaure eine dreiatomige

Sauerstoffsaure ;.-!

«»«

Si

ist
J
gelangte fiir uns zum Abscbluss. DieCbemie ermaugelt nicbt, den Pbysikern biervon pflicbtscbuldige

Anzeige zu macben, indem sie dem gemeinsamen luteresse an dieser Tbatsacbe ;Ilecbnung tragt.

Allein so vollkommen sie von dem freundnacbbarlicben Ineinandergreifen der cbemiscben und pbysicaliscben

Gebiete uberzeugt ist, so musste sie sich docb gegen einseitige Entscheidung iiber eine rein

chemische Thatsaclie auf pbysikalischem Gebiete striiuben. Es ist jetzt Aufgabe und Sache

der Pbysik, diejcnigen physikalischen Tbatsachenj welche in naherem oder entfernterem Zusammen-

hange mit der atomistischen Constitution der Kieselsaure und dem Atomgewichte des Siliciums stehen,

in Verbindimg zu bringen mit dem cbemiscben Factum: dass das Atomgewicht der Kieselsaure

Si = 21 X 12,5+ 300= 562,5 ist oder doch jedenfalls zwiscben dieser Zabl und der Berzelius'schen

(577,778) liegt. Yon diesem, durch die Cbemie gegebenen, festen Punkte aus sind die beweglicbeuj

physikalischen Thatsachen zu tiberblickeu und zu ordnen, aber nicht umgekehrt.

Die Physiker werden es uns nicht verargen, wenn wir bei solcher Gelegenheit eine kleine

Excursion auf ihr Gebiet vornehmen, um uns autoptisch von eimgen, in Folge unserer Gestaltung des

Sihcium-Atomgewichts notbwendig gewordenen Arrangements innerbalb dieses Gebietes zu iiberzeugen.

Dadurcb werden wir in den Stand gcsetzt, die Begriindung oder Nichtbegriindung von spaterhin mog-
r

lichei'weise laut werdenden Protesten zu beurtheilen und die geeigneten Vorkehrungen zu ibrer Wider-

legung zu treffen.

Von den im vorliegenden Falle in Betracht kommenden physikalischen Thatsachen verzweigen

sich wobl diejenigen am tiefsten in das Gebiet der Cbemie, welche auf Isomorphismus beruhen. Yon

einigen Seiten her ist cin besonderes Gewicht darauf gelegt worden, dass, nach Marignac's Beobachtung,

Yerbindimgen wie

Kieselfluorstrontium = 3 Sr?l + 2 Si £P + 6 H
« w

und Zinnfluorstrontium = Sr El + Sn El^ + 2 H
isomorph sind; und man hat daraus geschlossen, dass man die Formel des ersteren in die des zweiten

umandem miisse, woraus dann ein Atomgewicht des Siliciums =14x12,5 und somit eine Zusammen-

setzung der Kieselsaure =810^ resultiren wurde. Wer aberwollte — nach den mannigfachen Erfahrungcn,

welche wir uber die gleiche Kiystallform verschieden zusammengesetzter Verbindungen besitzen — im

Emste behaupten: dass eine Isomorphie von Kieselfluorstrontium und Zinnfluorstrontium notbwendig

eine gleiche chemische Formel fur beide Verbindungnn bedinge? Wenn derartige Griinde bei Scblttssen

auf die chemische Constitution erne ausnahmlose Richtigkeit besassen, so mussten hiernach z. B. Speis-

kobalt (Co As*) und Tessaralkies (Co As») gleich zusammengesetzt sein und fast sammtlicbe Feldspath-

arten mussten eine gleiche Formel haben! Andere Beispiele einer solchen Art der polymeren
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Isomorphie habe ich fruher in hinreichender Zalil aufgestellt *), urn liior davon al)selien

zu konnen.

unerw

Bromkiesel Si 0* hat schliessen woUen. Zu-

befinden wir uns aber auch bei An-ft

dem vorigen , auf einem Gebiete , wo Ausnahmen nicht bloss moglich , sondern aucli wirklich vorhanden sind. 2)

Diejenigen Forscber, deutunge

legen, soUten nicbt vergesseu, dass es auch physikalische Thatsachen giebt, welche fur die Drei-

Atomentheorie und gegen die Theorie unserer Gegner sprechen. Dass dies sowohl von der Atomwarme

als vom Atomvolum des Siliciums gilt, habe ich, mich hierbei auf die betreffenden Versuche Regnault's

stutzend, nachgewieseu. 3) Selbst wenn letztere — durch Einwirkung ganz besonderer, versteckter

Umstande ungenau

ganz ihrea

Gunsteu auslegen konnte, so wiirde das unserer Beweisfiihrung , die nur auf chemischem

widerlegen ist, nicht den mindesten Abbrueh thun.

Schliesslich sei es noch angedeutet, dass man auch nicht unterlassen hat, aus gewissen

und

atomistische

Berartige Aehnlichkeiten der beiden Elemente gewahrt man besonders in folgenden Thatsachen-

1) Kohlenstoff und Silicium kunuen Graphit-Zustand annehmen; sie scheiden sich als Kohlen-

stoff-Graphit und Silicium -Graphit aus dem erstaiTenden grauen Roheisen ab.

2) das Silicium nimmt Theil an gewissen Verbindungen , die jedenfalls durch ihre chemische

Constitution den orffanischen Verbkidungeu naher stehen als den anorganischen. Dahin

Siliciumathyl und moglicherwcise

Was

solcher Beziehun<T die Aehnlicbkeit zwischen Bor und Silicium noch grosser ist, als die zwischen Kohlen-

stoff und Silicium.
und

Zustand, nocli einen diamantartigen, der dem Silicium abgeht. Wahrend Bor und Kohlenstoff Idiraorph

kennt Ueberdies scheint, in krystallo

Hinsicht, der Bor-Graphit dem Kohlenstoff- Graphit weit naher zu stehen als der Silicium -Graphit.

Die zweite Thatsache anlangend, brauchen wir nur an Borsaureather, Borathyl, Bormethyl u. s. w.

zu denken/um in diesen eigenthiimlichen Borverbindungen ein Gegengewicht gegen jene analogen SUi-

dumverbindungen zu find en.

Uebrigens kann es uns bei einer aufmerksamen Umschau nicht entgehen, dass Silicium und

Bor in mancher wichtigen Beziehung mehr chemische Aehnlicbkeit mit einander haben als Silicium una

Kohlenstoff. Wahrend z. B. erstere beide eiae so hervorragende

scheinen sich Fluor und Kohlenstoff gar . nicht mit einander verbindeu zu konnen. Als Gegengewicht

rerwandtschaft

darstellen konnte, so das

Hinsicht

Die

Silicium und Bor andererseits halte ich fur ungeeignet, bei der Bestimmung der atomistischen Constitution

1) V. Liebig, PoggendorflF und Wohler's Handw^rterbuch der Chemie, Bd. 6 8. \^^'^^'^'

2 z. B. Cahours, Unter«uchungen fiber abnorme Dampfdiehten, Wohler uud v. Lieb.gs Aan. Bd. 128, S. 68.

3) GotHnger Gklehrte Anzeigen, 1862, S. 152. Daraas in Pogg. Ann. Bd. 118, S. 183.
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Kieselsaure irgendwie in Betracht zu kommen. Weim man die, sich in verschiedener Richtung

Gnmdstoffen

nnter-wirft
,
gelangt man zu dem Result

ihrer selbst oder der Chemiker willen

gewissermaassen um

erscTiaffen wurden.

sondern dass sie, hoheren Zwecken derNatur dienend, ihre EigenschaftenzufolgedieserZwecke erhielten,

aber nicht umgekehrt. Daher wird es stets sehr gewagt sein, durch nachgewiesene analoge Eigenschaften

zweier

um

um darauf zur wahren

Constitution der Kieselsaure zu gelangen. Widerspriiclie und Ausnahmen verhindem uns hier, auf
^

TJmwegen einen so zuverlassigen Schluss zu ziehen, wie er sich aus den chemischen Thatsachen

unmittelbar ergiebt.

Der mehr als zwei Decennien andauernde^Streit uber die atomistische Zusammensetzung der

Kieselsaure — der sogar einmal durch das Feldgeschrei einer dritten Partei unterbrcchen wurde, welche

die Kieselsaure als SiO ausrief! — hat, wie alle Missenschaftlichen Fehden, neben mancher Kraft- und

Zeitverschwendung
,
auch seinen reellen Nutzen gehabt. Im Kampfe una das Atomgewicht des Siliciums

ward nebcnher manche chemische Thatsache erbeutet, die soDst vielleicht erst in spatester Zeit das

Eigenthum der Wissenschaft geworden ware. Also sei Friede mit den Urhebern dieses Streites! De
moTtuis nU nisi bene. Wir wollen ihuen nicht vorwerfen, dass sie in derKieselsaurefrage als Abolitionisteu

gegen die Schuler und Anh^nger von Berzelius aufgetreten seien, Wohl aber mussen wir dem so oft

bewahrten, chemischen Scharfblick dieses nordischen Meisters unsere Bewunderung zollen, der uns

bereits auf den richtigen Weg leitete, als es der thatsachlichen Wegweiser noch wenige gab.

Freiberg, im Januar 1864.
Th. Scheerer

Bildung von Peldspath auf nassem Wege
von

H. Rob. Guppert, A. d. A.

In der demnachst als selbststaudiger Band erscheinenden Monographie der Permischen Flora

mme

und

saxonicus (das fruhere Megadendron sasonicum Keichenb.) ab, welches Feldspathkrystalle enthalt.

Dies Vorkommen von Fe!dspathkr}'stallen unter Umstanden wie hier, die eben nur fur die Entstehung

Wege

und

anzufuhrenGeologie, Bonn 1851, 2. Bd. 1. Abtheil S. 317) mir eine

weise zur volligen Gewissheit erhebt, welche die Wissenschaft v.Dechen bereits 1845 verdaiikt (Archiv

fur Mineralogie von Karsten und v. Dechen Bd. 19 S. 367 und f. die Feldspathporphyre in den Lenne-
Gegenden) und sich auf das Vorkommen von Feldspathkrystallen in einer Versteineniug^ dem Schwanz-
schilde eines Homalonatus bezieht, Vor Kurzem haben auch Knop (Beitrage zur Kenntniss des Stein-

kohlenflotzes und des Kothliegend im Erzgebirgischen Bassin in Bronn und Leonhard Neues Jahrbuch
1859, S. 595) und Volger (Adular Feldspath als Mortel und Gangart in schuttigen Feldmassen des
Sachsischon Kohlengebirges I c. 1861 , 1, S. 7 u. f.) Bilduugen des Feldspathes auf nassem Wege
beschrieben.
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Ueber Cotta's Dendrolithen
von

M. Rob. Goppert, A. d. A,
1

In derselben Arbeit liefere ich auch eine Bearbeitnng des interessantenj Sachsens Gaea so zur

Zierde gereichenden Dendrolitben Cottars, Calamitea striata auch Calamodendron triatuni Brongn. Cala-

mitea bistriata Cotta ist generisch davon zu trennen, eine Conifere jedoch mit Treppengefassen, langs-
/

streifigen quirlastigem Stamme, wird Arthropitys bistriata. Calamitea lineata Cotta ist eine walire Coni-
F -*

fere, ein Araucarites, das wegen seines uuverbaltnissmassfgen grossen Markcylinders A. medullosus genanat

war. Calamitea concentrica, ebenfalls eine skchte Conifere mit concentrischem Krcise, wahrscheinlich ein

Jugendzustand von Araucarites saxonicus. Zu diesen letzteren geboren aucb die Selaginenholzer von

A.v. Gutbier, eine sebr astige Form, me bei melireren fossilen Holzcrn und lebcndcn, die am angezeig-

ten Orte mit abgebildet werden, beobacbtet wordeu ist Das sch5nste Exemplar dieser Art dnrch rothes

Eisenoxyd schon gefarbt und gut geschlossen befindet sich im Konigl. sachsischen Mineralienkabinet

in Dresden.

MeduUosa stellajta Cotta ist ein Cycadeenstamm auf der hochsten Stufe der auatomiscben Au?-

bildung, in sofern sicb im Innern im Marke dieBildung des Ganzen diu-ch zahlreiche vollstandig-i

Holzcylinder wiederholt, MeduUosa elegatis nlcbt ganz vollstandig zur Disposition, was den Holzcylinder

betrifft, das Innere der Markcylinder von der wonderbarsten Zusammensetzung, indem das Innerste nicht

7M verkennende Gefassbiindel von Farn wie bei Psaronlenj enthiilt nach dem Rande bin durchweg Ge-

fassbiindel von Monokotylelonen vorkommen, analog denen von Dracaena. Die von Cotta abge-

bildeten Originalexemplai'e von MeduUosa porosa babe ich leider nicbt erlangen konnen, besitzen gewi

ebenfalls eine merkwilrdige Struktu-r, die man bei den schwachen Vergrosserungen , deren sicb Cotta bf-

diente, jedocb nur abnen aber nicbt erkennen kann.

Die Zabl der Psaronien wird auch erweitert.

Unter den von Kluge in Freiberg im Herbst bei Chemnitz gesammelten versteinerten Holzem

erkannte ich Psaronius infarctus und TubicatiUs primarius , die beiden seit dem Anfange dieses Jahr-

bunderts oder seit den Zeiten des wurdigen Cotta sen. nicht mehr gefunden wordeu waren.

M

„In dem letzten Jahre babe ich bei Fortsetzung meiner Studien aber diq^ ersten Anfange der

Vegetatien auf dem Erdball mich auch mit den Diamanten beschaftigt und clarinj wie fruher schon ein-

mal wieder sehr merkwiirdige Inclusen gefunden, die doch die Sache etwas weiter fubren und jedenfalls

den Ursprung auf nassem Wege wobi im Stande sein diirften ausser Zweifel zu setzen, wenn auch orga-

nische Einflusse noch nicht positiv nachzuweisen vermogen. Nur ein Zufall verhinderte es? dass ich bei

meiuer Euckkehr aus der Schweiz nicht iiber Dresden kam^ wo ich beabsichtigte Ilmen einenTheil jener

merkvv^urdigen Exemplare, die sammtlich in raeinem Besitze sich befinden, vorzulegen, woriiber ich Ihnen

bald einige Mittheilungen werde uberschicken. Unterdessen die Notiz, dass es gelang auch den Asterismus

nachzuweisen' innere und aussere Krystalldrusen und andere auf obiges Resultat hinweisendeThatsachen.

Sind die Diamanten des gi-unen Gewolbes wohl vollig unnabbar! Eigentlich zu sdion und klar, dena

nur die fleckigen, namentlich nur zum Schleifen verwendbaren Steine gewahren die interessantesten Be-

sultate. So hegt mir eine dunkle abgeriebene Granatrolle Qber und uber mil Eindrucken von Sand-

kornern vor; bisher kanute man nur einen Diamanten mit einem Sandkornabdruck in der Schatzkammer

des Kaisers von Brasilien. Nur durch Zufall rettete ich mein zuniichst noch litterarisch einziges Exemplar

vor'm Einstarapfen." (Aus einem Briefe an Carus.) Goppert,

12
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der Mitglifider und Beamten der Kaiserl. Leopold. - Carolin. deutschen

Akademie der Naturforscher.
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Berichtigt bis zum 1. Februar 1864.

Protector:

Se. Majestat Wilhelm I, Konig yon Preussen

Prasidinm:

Herr Carl Gustav Cams in Dresden

Director Ephemeridnm:
Herr Carl Friedricli Philipp y. Martins in Miinchen

Adjuncten:

Herr Carl Gustav Christoph Bischof in Bonn,
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35
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51
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35

15
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Georg Friedrich von Jager in Stuttgart

Eduard Fenzl in Wien,

Willielm Carl Haidinger in Wien.

Jobann Ferdinand Martin Heyfelder in St. Petersburg

Jobann Georg Friedrich Will in Erlangeu.

Alexander Braun in Berlin.

Carl Heinrich Scbultz -Bipontinus in Deidesheim,

Jobann Jakob Noggeratb in Bonn.

Cbristian Carl Friedricb Ferdinand Senft in Eisenacb.

Carl Bertbold Seemann in London.

Anton Schrotter in Wien.

Wilbehn Friedrich Georg Behn in Kiel.

Robert Wilhelm Bun sen in Heidelberg.

Heinrich Gottlieb Ludwig Reicbenbacb in Dresden.

Hermann von Meyer in Frankfurt a. M.

Julius Victor Car us in Leipzig.

Heinrich Robert Goppert in Breslau,

Secretar nnd Bibliothekar:

Herr Heinrich Gustav Miiller in Dresden
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Mitglieder: anfgenommen

:

Herr

9J
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19

99
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3)

7»

97

19

99

99

5)

39

J)

V

39

39
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J9

99

99

99

33

99

99

93

93

39

93

99

93

39

99

99

33

99

99

93

99

93

99

99

9?

99

99

93

99

99

Adamowicz, Adam Ferd. voiij in Wilna . . .

Adelmann, Franz Joseph, in Wiirzburg ....
Adelmann, Franz Georg Blasius von, in Dorpat .

Agardh, Jacob Georg, in Lund ......
Agassiz, Ludwig, in Cambridge (Amerika) • . .

Albers, Job. Friedr, Hermann, in Bonn ....
Andersson, Nils Johann, in Stockholm ....
Andral, Gabriel, in Paris

Arnold, Friedrich, in Heidelberg

Arnoldi, Carl Wilhelm, in Winningen ... .

Arnott, Georg Arnott-Walker, in Glasgow . . .

Arppe, Adolph Eduard, in Helsingfors ....
Auer, Eitter von Welsbach, Alois, in Wien . . .

Autenrieth, Hermann Friedrich, in Tubingen . .

Baer, Carl Ernst von, in St. Petersburg ....
Bail, Carl Adolph, in Posen .

Baird, Spencer, in Washington

Barkow, Job. Carl Leopold, in Breslau ....
Barla, Joseph Hieronjmus Job. Bapt, in Nizza

Barrande, Joachim, in Prag • •

Barth, Sir Job. Heinrich, in Berlin

Bartling, Friedr. Theophilus, in Gottingen . . .

Baur, Aliiert, in Tubingen

Baumgartner, Andreas Freiherr von, in Wien
Beaumont, ifilie de, Leonce in Paris . . . •

Beck, Heinrich Christian, in Schweinfart ....
Beer, Joseph Georg, in Wien
Beigel, Hermann, in London

Be inert, Carl Christian, in Charlottenbrunn . . .

Bell, Thomas, in London
Bentham, Georg, in London .

Berg, Ernst von, in St. Petersburg

Bergemann, Carl. Wilhelm Sigismund, in Bonn

Berkeley, Miles Joseph, in Kings Cliffs ....
Bernstein, Heinrich Agathon, in Gadok (Java)

Berthelot, Sabin, in Santa Cruz

Bertoloni, Anton, in Bologna

Besnard, Anton Franz, in Mtinchen

Bey rich, Heinrich Ernst, in Berlin

Bibra, Ernst Freiherr von, in Nurnberg . . . .

Bidder, Friedrich Heinrich von, in Dorpat . . .

Birner, Heinrich Wilhelm Ferdinand, in Regenswalde

Bischoff, Theodor Ludwig Wilhelm, in Munchen .

Blasius, Johann Heinrich, in Braunschweig . . .

Bleeker, Peter von, in Batavia

Bley, Ludwig Franz, in Bemburg •

Blytt, Matthias Numsen, in Christiania ....
Bochdalek, Yinzenz Alexander, in Prag . . .

Bockel, Eugen, in Strassburg

Biihm, Joseph Georg, in Prag

1. Octbr. 1857
28. Novbr. 1820

1. Mai 1855
3. August 1836
1. Januar 1838
L Januar 1856

5. Januar 1857
2. Januar 1852

24. August 1860
15. Octbr. 1855

25. Juni 1835
1. Mai 1856

22. Octbr. 1856
28. Novbr. 1821

1. Januar 1820
20. Decbr. 1857
1. Decbr. I860
19. Mai 1828

L Mai 1854

10. Novbr. 1860

1. Mai 1854
8. Juni 1862

25. Novbr. 1863

1. Mai 1860
24. August 1860

2. Januar 1852
1. Mai 1860
1. Mai 1855

8. Octbr. 1857
24. Mai 1853

3. August 1834
23. Febr. 1863

1. Januar 1831

1. Octbr. 1857

1. Mai 1854

28. Novbr. 1825

30. Novbr, 1840

1. Mai 1854

15. Octbr. 1845

15. Octbr. 1844

1. Januar 1856

7. Febr. 1858

15. Octbr. 1843

15. Octbr. 1843

15. Octbr. 1850

1. Novbr. 1857
15. Octbr. 1843
10. Novbr. 1860
1. Novbr. 1863

5. Januar 1857
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Mitglieder: aufgenommen

;

Herr Bohm, Ludwig, in Berlin

Boie, Friedricb, in Kiel
?j

71

55

J>

»
»»
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n
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5»

5»

1»

If

9»

11

11

11

11

11

11
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51

11

»

11

1»

11

It

11

11

15

^9

11

M

13

51

11

Bo lie, Carl August, in Berlin - ... . . ^ - .

Bonuewyn, Heinrich, in Tirlemont . ,
-

Borelli, Johann Baptist, in Turin

Brandt, Johaiin Friedricb von, in St. Petersburg • , .
.

Braun, Carl Friedricb Wilbelra, in Bayreuth . . . .

Brebm, Christian Ludwig, in Rentbendorf

Brehm, Alfred Edmund, in Hamburg , ... . - . •

Brebm, Reinhold Bernbard,.in Murcia

Brobmer, Gust^iv Adolpb Robert Hermann, in Grobersdorf

Breitbauptj August, in Freiberg

Brizi, Orestes yon,, in Arez?o . . . . . • • . . •

Br oca, Peter Paul, in Pari^

Br nek, Jonas, in Breslau

Briicke, Ernst Wilbelm, in Wien . . - - .
. . . •

Budge, Ludwig Julius, in Greifswalde, ... ... - . .

Burcbard, Johann August, in Breslau ......
Burmeister, Carl Hermann Conrad, in Halle ....
Buvry, Louis Leopold, in Berlin ........
de Caisne, Josepb, in Paris -

Cambessedes, Jacob, in Paris ........
de Candolle, Alfqns Ludwig, in Genf •

Car us, Albert Gustav^ in Dresden ........
Caspary, Robert, in Konigsberg

Caswell, Alexis, in Neu-Providence (Araerika)

Cbelius, Ma,ximilian Joseph von, in Heidelberg

Chevreul, Michel Eugeiie, in Pa^is ... .

Chiaje, Stephan delle, in Neapel .....
Civiale, Johann, in Paris

Clot-Bey, Anton Bartbolomaus., in Marseille

Co el bo, Josepb Maria Latino, in Lissabon

Cohn, Ferdinand Julius, in Breslau . .

Cornelia, Emil, in. Mailand

Cornaz, Carl August Eduard, in Neuenburg

Corti de San Stepbano Belbo., Marquis Alfons, in Turin

Costa, Etbbin Heinrich, in Laibacb

Creplin, Friedricb Christian Heinrich, in Greifswalde

Crocq, Johann le, in Briissel . •

Damerow, Heinrich, in Halle ...
Dana, Jocob Dwight, in New-Hawen
Darwin, Carl Robert, in Down Farnborough

Demi doff, Anatol Fiirst von, in San Donato

Detharding, Georg Wilbelm, in Rostock .

Diesing, Carl Moritz, in Wien. . . . . .

Do ring, Wilbelm Ludwig, in Remscbeidt

Domrich, Ottomar, in Meiningen . . ,

Doubovitzky, Peter von, in St. Petersburg

Dove, Heiijrich Wilhebn, in Berlin . .

18393. August

24, August 1860

15. August 1855
1. Mai 1855
1. Mai 1854

3. August 1833

15. Octbr. 1843

28, Novbr. 1822

15, Octbr, 1849

13. Febr. 1858
15. August 1853

1. Juni 1863
1. Mai 1846

15, August 1858

18. Marz 1856

2. Jaiiuar 1852

6. Januar 1851
1853

1833
15. August

3. August

11. Januar 1858
3. August 1835
10, Juni 1829

3. August 1836

14. Septbr, 1863
L Febr. 1858
1. Octbr. 1857

15, August 1858
1860
1844

24, August

15. Octbr.

15. August 1853
25. Juni 1834

15. August 1858

15. Octbr. 1849

15. August 1858
3. Mai 1856

6. Januar 1854

1. Novbr. 1863

10. Novbr, 1860
1. Mai 1853

15. August 1858

1. JuU 1857

1. Octbr. 1857

Dechen, Ernst Heinrich Carl von, in Bonn 1- August 1854

2- Januar 1852

12. Marz 1821

3. August 1835

3, August 1835
> 1. Novbr. 1848

1. Mai 1857

24. August 1860
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Mitglieder: aufgenommen

:

Herr Drechsler, Adolph, in Dresden
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55
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55

55

35

55

55
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55

55

55

n
33

55

55

35

55

55

55

35

55

55

55

35

>5

31

Dubois, de Amiens, Friedrich, in Paris

Dubois, Paul Anton von, in Paris

Duby de Steiger, Johann Stepban, in Genf • • .

Dumortier-Rntteau, Carl Bartholom., in BrOssel .

Dzierzon, Johann, in Carlsmarkt

Eberhard, Ernst Friedrich, in Coburg
Ebermaier, Carl Heinrich, in Diisseldorf ....
Edwards, Heinrich Milne, in Paris

Ehrenberg, Christian Gottfried, in Berlin . . • .

Ehrmann, Carl Heinrich, in Strassburg

Eichelberg, Johann Friedricb Andreas, in Zurich

Eichwald, Carl Eduard von, in St. Petersburg . .

Ekart, Tobias Philipp, in Bamberg ^

Eisner, Carl Friedrich Moritz, in Breslau , . . .

Enimert^ Friedrieh, in Zell

En eke, Johann Franz, in Berlin

Erlenmeyer, Johann Adolph Albrecht, in Bendorf .

Ernst IL, regierender Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha
Ettingshausen, Constantin von, in Wien ....
Ettin gshausen, Andreas von, in Wien ....
Eulenberg, Hermann, in Coblenz ........
Ewald, Julius "Wilhelm, in Berlin .-

Faraday, Michael, in London
Fechner, Gustav Theodor, in Leipzig

Fee, Anton Lorenz Appollonar, in Strassburg . . .

Felder, Cajetan, in Wien . . .

Fieber, Franz Xaver, in Prag .

Fiedler, Carl August Heinrich, in Breslau . . . .

Fitzinger, Leopold Joseph, in Wien
Flour ens, Maria Johann Peter, in Paris . . . .

Fltigel, Carl Felix Alfred, in Leipzig

Focke, Gustav Woldemar, in Bremen
Forster, Arnold, in Aachen . - .-

Forchhammer, Johann Georg, in Kopenhagen . .

Frankenheim, Moritz Ludwig, in Breslau , . . .

Fran que, Johann Baptist von, in Wiesbaden . . ,

Frerichs, Friedrich Theodor, in Berlin

Fresenius, Carl Remigius, in Wiesbaden . . . ,

Friedau, Franz, Bitter von, in Gratz

Fries, Elias Magnus, in Upsala .......
Fritzsche, Carl Julius Philipp von, in St. Petersburg
Flihrer, Friedrich Theodor, in Hamburg . . . .

Gayette, Johamie Marie Sophie, in Liesing . . . .

Gegenbaur, Carl, in Jena .

Geinitz, Johann Bruno, in Dresden
Gemelaro, Carl, in Catanea . . .-

Georgens, Jean Daniel, in Liesing

Gerlacb, Joseph, in Erlangen ........
Girard, Carl Adolph Heinrich, in Halle

1. Marz 1863
1. Mai 1853
1, Mai 1854

1. Novbr. 1854
3. August 1832

24. August 1S60
1. August 1859
10. Juni 1829

1. Mai 18G0
28. Novbr. 1818
3. August 1833
15. Octbr. 1845
28. Novbr. 1822
3. August 1835
15. Octbr. 1847
2. Januar 1852

15. August
2. Januar

1858
1853

21. Octbr. 1857
16. Septbr. 1856

8. Juni 1862
15. Septbr. 1855

1. Mai 1860
1. Octbr. 1857
1. August 1859
25. Juni 1834

1. Mai 1860
15. Octbr. 1847
15. Octbr. 1856
16. Septbr. 1856
15. Octbr. 1841
5. Januar 1857

24. August I860
1. Mai 1853

10. Novbr. 1860
15. Octbr. 1841

15. Octbr. 1841

1. Mai 1853
2. Januar 1852
2. Januar 1852
1. Januar 1820
3. August 1833

20. Decbr. 1857
6. Januar 1857

3, Septbr. 1857
15. Octbr. 1844
15. Octbr. 1844
5. Januar 1857

15. Octbr. 1850
1. Juni 1856
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Mitglieder: aufgenommea

Herr Gloger, Constautin Wilhelm Lambert, in Berlin

5J

59

V
??

73

97

57

17

77

77

7?

3?

77

57

15

77

77

57

57

35

77
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55

77

77

V
57

75

75

55

57
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35

57

Groeschen, Alexander, in Berlin

Goldenberg, Friedrich, in Saarbriigken

Gorup-Besanez, Eugen Franz Cajetan von, in Eriangen
Gottsche, Carl Moritz, in Altona ........
Grabau, Johann Heinrich Wilhelm, in Altona . . . .

Grafe, Albert von, in Berlin

Graelles, Marino, de la Paz, in Madrid
Gray, Asa, in Cambridge (Amerika) ... . , . .

Grebe, Carl Friedrich August, in Eisenach
Greville, Robert Kaye, in Edinburg . , . . . .

Grisebach, August Heinrich Rudolph, in Gottingen . .

Gronland, Johannes, in Paris ,

Grube, Adolph Eduard,.in Breslau ...,...,.
Gruber, Wenzel, in St. Petersburg .

Giintz, Eduard Wilhelm, in Thonberg ......
Guerin, Julius, in Paris ...........
Guggenbiihl, Johann, auf Abendberg
Haeckel, Ernst, in Jena
Hammerschmidt, Carl Eduard; in Wien
H anbury, Daniel, in London ....
Hannover, Adolph, in Kopenliagen , .

Hansen, Peter Andreas, in Gotha , . .

Hartig, Theodor, in Braunschweig . .

Hartlaub, Carl Johann Gustav, in Bremen
Harvey, Wilhelm Heinrich, in Dublin
Hasskarl, Justus Carl, in Konigswinter ..

Hauer, Franz, Ritter von, in Wien . .

Hauer, Joseph, Ritter von, in Wien . .

Hegewisch, Franz, in ^iel .......
He is, Eduard, in Munster .......
Heller, Carl Bartholomaus, in Wien . . .

Henle, Friedrich Gustav Jacob, in Gottingen
Henry, Amadeus Constantin, in Bonn . .

Henry, Joseph, in Washington
Hensel, Reinhold Friedrich, in Berlin
Hering, Eduard August, in Stuttgart ...•,...
Herrmann, Ernst Friedrich, in Neudamm
Herschel, Sir Johann Friedrich Wilhelm, in CoUiugwood
Heufler, Ludwig Samuel Joseph Ritter von, in Wien .

Heuglin, Theodor von, in Afrika
Heyfelder, Friedrich Oskar, in St. Petersburg . . .

Heymann, Friedrich Moritz, in Dresden
Hingston, Wilhelm Hales,, in Montreal ....
Hochsteller, Ferdinand Yon^ in Wien . . . .

Homes, Moritz Franz Joseph, in Wien ....
Hoeven, Janus van der, in Leyden . . , . •

Hoeven, Cornelius van der, in Leyden ... .

Hoeven, jun., Janus van der, in Rotterdam • .

Hoffmann. Johann Joseph Ignatz^ in Aschaffenburg

24. Mai 1830
1. Novbr. 1854
1. Januar 1852
15. Octbr. 1850
15. Octbr, 1841
15. Octbr. 1843

15. August 1858
15. August 1858
3. August 1835

8. Juni 1862
28, Novbr. 1821
15. Octbr. 1844

.11. Januar 1858
15. Octbr, 1841
15. Octbr. 1847
1. Septbr, 1858

15, August 1853
22. Febr. 1857

20. Decbr. 1863
1833
1857

3. August
1. Octbr.

15, Octbr, 1844
15. August 1858
1. Januar 1838

1, Juli 1857
1. Octbr. 1857

15. Octbr. 1847
19. August 1856
15. Octbr. 1847
24. August

1. Juni

1860
1861

1. Mai 1854
15. August 1858

29. Mai 1833
15. Octbr. 1850
15. August
3. August

1, Mai
1, Octbr.

1. Mai
August24.

1853
1835
1854
1857
1855
1860

1. August 1851
20. Decbr. 1863

1. Juli 1857
8. Juni 1862

16. Septbr. 185G
28. Novbr. 1822
3. August 1837
23. Febr. 1863
3. August 1819
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Mitglieder; anigenommen

:

Herr Hofmeister, Wilhelm Friedrich Benedict, in Heidelberg
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15
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15
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Hooker, Sir William Jackson,, in London

Hooker, Joseph Dalton, in Kew . . .

Howship, Johann, in London . . . .

Hug el, Carl Alexander von, in Wien
Hunt, Thomas Sterry, in Quebeck

Huxley, Thomas Heinrich, in London
Hyrtl, Joseph, in Wien .... .

Jacquemin, Emil, in Paris

Jacubowitsch, Nicolaus von, in St. Petersburg

Jan, Georg, in Mailand

Jaubert, Hippolyt Franz von, in Paris.

Jess en, Carl Friedrich Wilhelm, in Greifswalde ......
Joachim, Wilhelm, in Pesth

Jobert de Lamballe, Anton Joseph, in Paris

Jo lis, August Franz le, in Cherburg

Joy, Carl, in New-York.
Junghuhn, Friedilch Franz Wilhelm, in Tjibodas . . . . .

Kaiser, Cajetan Georg, in Mtinchen .

Kallibources, Peter, in Athen

Karmarsch, Carl, in Hannover

Karsten, Carl Wilhelm Gustav Hermann, in Berlin

Karsten, Gustav, in Kiel . .

K a si off, Nicolaus von, in St. Petersburg

Kaup, Johann Jacob, in Darmstadt . , . .

Keber, Gotthard August Ferdinand, in Gumbinnen . . . . .

Keferstein, Wilhelm Moritz, in Gottingen

Kenngott, Johann Gustav Adolph, in Zurich

Kirkhoff van der Varent, Joseph Roman Ludwig, in Antwerpen

Kirschleger, Friedrich, in Strassburg , . . .

Klenke, Philipp Friedrich Hermann, in Hannover

Klose, Carl Wilhelm, in Breslau

Knoblauch, Cari Hermann, in Halle ....
Kobell, Franz Xaver Wolfgang von, in Munchen

Koch, Carl Heinrich Emanuel, in Berlin . .

Koch, Eduard Joseph, in Wien ......
Koch, Georg Friedrich, in Sembach . . • .

KoUiker, Albert, in Wtirzburg .....
Korber, Gustav Wilhelm, in Breslau

Koleuati, Friedrich Anton Rudolph, in Brunn

Kopp, Hermann Franz Moritz, in Giessen . . .

Kotschy, Carl Georg Theodor, in Wien . . . .

Krause, Carl Friedrich Theodor, in Hannover . .

Krauss, Chiistian Ferdinand Friedrich, in Stuttgart

Kroeyer, Heinrich, in Kopenhagen . . . . .

Krohn, August David, in Bonn
Krukenberg, Peter, in Halle

Ktichenmeister, Gottlob Friedrich Heinrich, in Dresden

K lister, Carl von, in St. Petersburg . •

Klitzing, Friedrich Traugott, in Nordhausen

1. August 1859
28. Novbr. 1818
25. August 1845

28. Novbr. 1824
6. Novbr. 1858
1. Octbr. 1857
1. Octbr. 1857

16. Septbr. 1856
3. August 1837

15. August

11. April

1858
1856

11. Jauuar 1858
13. Juli 1854
3. Mai 1856
3. Mai 1853

15, Octbr. 1853

1. August 1859

3. August

1. Juli

1839
1857

8. Juni 1862

8, Jmii 1862

15, Octbr. 1844

15. August 1858

1. Juni 1861

25. Juni 1834

1. Juli 1854
8- Juni 1862

23. April 1852

3. August 1836
30. Novbr. 1840
15. Octbr. 1851

15, Octbr. 1847
8. Juni 1862

1. Juli 1857

2. Januar 1852

15. Octbr. 1844
1. Mai 1854

15. August 1858

15. Marz 1851

15. Octbr- 1849

10. Decbr, 1861

4, August 1857

3. August 1838

15. Octbr. 1847

8. Juni 1862

3. August 1835

15. August

1. Januar

1858
1856

15. Octbr, 1855
15. Octbr. 1842

13
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Mitglieder:

Kunze, Carl Ludwig Albert, in Weimar
Lam out, Johann, in Munclien . •

Lantzius-Beninga, Bojung Scato Georg, in Gottingen

Lanza, Franz, in Spalato

Larrey, Hippolyt, in Paris . .

Laurer, Johann Friedrich, in Greifswalde . • . .

Leidy, Joseph, in Philadelphia .

Lore bo ul let, August, in Strassburg

Lessing, Michael Benedict, in Berlin

Leuckart, Carl Georg Friedi-ich Rudolph, in Giessen

Leunis, Johann, in Hildesheim

Leupoldt, Johann Llichael, in Erlangen . . . . .

Leyboldt, Friedrich, in St Jago (Chile) ....
Leydig, Franz, in Tubingen

Lichtenstein, Eduard, in Berlin

Lieberktihn, Nathanael, in Berlin

Lie big 5 Justus von, in Miinchen . . . ... ....

Lihar2ik, Franz, in Wien
Lindley, Johann, in London
Lindsay, Hugo Hamilton, in London
Littrow, Carl Ludwig von, in Wien ... . . . .

Logan, Sir Wilhelm Edmund, in London ....
Longet, Franz Achill, in Paris , . . ... . .

Louis, Peter Carl Alexander, in Paris .....
Loven, Swen Ludwig, in Stockholm

Lnca, Ferdinand von, in Neapel . . . . . . .

Luchs, Carl Johann Nepomuk, in Warmbrunn . . .

Luschka, Hubert, in Tubingen

Lyell, Sir Carl, in London .

Mac Clellaud, Johann^ in London . . . . . .

Mace do, Joachim Joseph, in Lissabon .....
Maedler, Johann Heinrich von, in Dorpat ....
Mai or tie, Carl Otto XJnico Ernst von, in Hannover .

Mar bach, Christian August Hermann, in Breslau . .

Marcus, Michael von, in St. Petersburg

Marianini, Stephan Johann, in Modena ....
Marinus, Johann Romuald, in Brlissel

Marjolin, Renatus, in Paris . ... . . . . .

Marquart, Louis Clamor, in Bonn .......
Martens, Georg Mathias von, in Stuttgart ....
Martin, Adolph, in Paris

Martins, Curl Friedi'ich, in Montpellier • . . . .

Maximilian, Alexander Philipp, Prinz von Wied
Mayer, Anton Franz Joseph Carl, in Bonn ....
Me ding, Heinrich. Ludwig, in Paris

Meier, Daniel Eduard, in Gyorgyo St. Miklos . . .

Meisner, CarL Friedrich, in Basel ........
Meissner, Georg. Carl Friedrich, in Gottingen . .

Melicher, Ludwig Joseph, in Wien
Mende, Carl von, in, St Petersburg

au%eaoinmen

:

8. Juni 1862
15. Octbr. 1846

1. Mai 1855
1. Juni 1856

15. August 1853
3. August 1836
15. Juni 1857

15. Oethr. 1^47
3. August 1«38
15. Octbr. 1853

2. April 1861
8. August 1843
1. Jauuar 1856

24. August 1860
16. Septbr. 1856

1. Mai 1860
1. August 1859

25. Novbr. 1863
28. Novbr. 1820
3. August 1834

15. August 1858
1. Octbr. 1857

15. Octbr. 1847
15. August 1853
1. August 1859

1. Mai 1846
15. Octbr. 1843
15. August 1853

1. Octbr. 1857
15. Octbr. 1843
3. August 1839
1. Novbr. 1860
1. August 1859
6. Febr. 1858
2. Marz 1858

30. Novbr. 1840
2. Januar 1852

1. Mai 1853
30. Novbr. 1840

1832
1854

3. August

11. Mai
3. August 1839

18. Octbr. 1819

3. August 1819

15. August 1853

4. August 1857

15. Octbr. 1841

10. Novbr. 1860

15. Octbr. 1847

15. Octbr. 1855
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Mi t gl i e d e r:

Herr Meneghini, Joseph, in Eisa

Merian, Peter, in Basel ....
Miers, Johann, in London . . ,

Milde, Carl August Julius, in Breslau

Mi quel, Friedrich Anton Wilhelm, in Utreclit

Moebius, Carl August, in Hamburg
Mo hi, Hugo von, in Tubingen . .

Montague, Johann Franz Camillus, in Pai'is

Moris, Joseph Hiacynth, in Turin - . . ,

Morren, Carl Jacob Eduard, in Luttich ....
MtlUer, Ferdinand Jacob Heinrich, in Melbourne
Muller, Johann Baptist, in Berlin . ,

Mtiller, Johann Wilhelm von, in Paris

Muller, Johannes, in Genf
Muller, Heinrich, in Wiirzhurg . .

Miintcr, Andr. Heinrich August Julius, in Greifswalde

Murchison, Rodrich Impey, in London . . . . .

Nardo, Johann Dominik, in Pavia

Natterer, Johann, in Wien
Naumann, Carl Friedrich, in Leipzig . . . .

Neigebaur, Johann Daniel Ferdinand, in Breslau

Neilreich, August, in "Wicn

Neuberth, Ernst Julius, in Berlin

Neugebauer, Ludwig Adolph, in Warschau
Newman, Eduard, in London
Nils son, Sveno, in Lund
Nordmann, Alexander von, in Helsingfors

de Notaris, Joseph, in Genua

Oldham, Thomas, in London . ... .

Olfers, Ignaz Franz Maria von, in Berlin

Oppolzer, Joseph, in Wien
Oudemans, Cornelius Anton Johann Abraham, in Leyden

Owen, Richard, in London
Palliafdi, Anton Alois, in Franzensbad . . .

Pander, Christian Heinrich, in St. Petersburg .

Panizzi, Franz, in San Remo
Pappe, Ludwig, in Capstadt

Pappenheim, Samuel, in Berlin

Parker, Wilhelm, in Canton

Paul, Hermann Julius, in Breslau . . . . .

Pauli, Friedrich, in Landau
Pelikan sen., Wenzeslaus von, in St Petersburg

Pelikan jun., Eugen von, in St. Petersburg . •

Person, Johann von, in St. Petersburg . . .

Perty, Joseph Anton Maximilian, in Bern . .

Petermann, August, in Gotha

Peters, Wilhelm Carl Hartwig, in Berhn . .

Pettenkofer, Maximilian, in Munchen . . .

Pfeiffer, Ludwig Georg Carl, in Cassel . . .

Pfeufer, Carl von, in Munchen. .... • .

aofgenommen:

3. August 1837
8. Juni 16G2

15. August 1853

2i. Decbr. 1850
3. August 1837

10. Novbr. 1«fiO

10. Juli 1832
3. August 1835

10. Juli 1S32
I. Mai 1857
1. Mai 1857

15. Octbr, 1847

15. Octbr. 184i)

1. August 1859

24. August 18G0
15. Octbr. 1841

1. Mai 1860
3. Auffust 1839

1858
1863
1850
1860
1847

1845
1853
1822
1855
1838
1857

3. August 1836

15. August 1858
15. Juni 1857

1. Octbr. 1857

12. August 1851

15. August

7. Juli

IS. Octbr.

10. Novbr.

15 . Octbr.

10. Becbr.

2. Januar

28. Novbr.

15. Octbr.

3. August

4. August

26. August 1818

1. Mai 1857
1. Mai 1857

15. Octbr. 1843

16. August 1853

1. Mai 1855
1. Mai 1854

1. Mai 1855

1. Febr. 1856
1. Januar 1856

1. Decbr. 1860
24. August 1860

1. Mai 1860
1. August 1859
3. August 1837

15. August 1858

13
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Mitglieder:

Herr Phobus, Philipp, in Giessen .

Pictet, Franz Julius, in Genf
ij

1}

»
55

5»

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

95

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Pietruski, Stanislaus Constantin, in Podhorodce

Pin off, Isidor, in Breslau .*••...
Pirogoff, Nikolaus von, in St. Petersburg

Le Play, Friedrich, in Paris . . . .

Plieninger, Wilhelm Heinrich Theodor, in Stuttgart

Pop pig, Eduard Friedrich, in Leipzig . . , .

Poissenille, Johann Louis Maria, in Paris

Poleck, Theodor, in Neisse

Preiss, Johann August Ludwig, in Hattorf .

Prestel, Michael August Friedi'ich, in Emden
Preyss, Johann Georg, in Wien ... . .

Prillieux, Eduard Ernst, in Paris . • .

Pringsheim, Nathan, in Berlin . . . .

Pritzel, Georg August, in Berlin . . . .

Purkynje, Johannes Evangelista, in Wien .

Quetelet, Lambert Adolph Jacob, in Brussel

Rabenhorst, Gottlob Ludwig, in Dresden .

Radius, Justus Wilhelm Martin, in Leipzig

Radlkofer, Ludwig, in Mlinchen . , . ,

Ramm els berg, Carl Friedrich August, in Berlin ....
Ratzeburg, Julius Theodor Christian, in Neustadt-Eberswalde

Rayer, Peter Franz Olivier, in Paris .

Ran, Carl Daniel Heinrich, in Heidelberg

Reclam, Carl Heinrich, in Leipzig

Redtenbacher, Joseph, in Wien • . .

Regel, Eduard August, in St Petersburg

Reichardt, Eduard, in Jena . . . . .

Reichenbach, Carl yon, in Wien ...
Reichenbach, Heinrich Gustay, in Hamburg
Reichenbach, Johann Peter Detlef, in Altona

Reichert, Carl Bogislaus, in Berlin . . .

Reinhold, Emil von, in St. Petersburg . .

Reissek, Siegfried, in Wien ......
Remak, Robert, in Berlin .

Renard, Carl Claudius von, in Moskau . .. .

Rensselaer, Jeremias yon, in New-York .

Reume, August Joseph, in Brussel . . .

Reuss, August Emanuel, in Prag . . .. .

Ricliter, Carl Christian Adolph, in Coblenz
Richter, Reinhard, in.SaalfeJd

Richthofen, Fexdiiian.d yon, in 'Wien

Ried, Franz Jordan, in Jena
Riekeu, Heinrich Christoph, in Brussel .....
Rings

e

is, Johannes Nepomuk von, in Miinchen . .

Ritgen, Ferdinand .August Maria Franz von, in Giessen

Rive, August Arthur de la, in Genf
Roper, Johann August Christian, in Rostock . . .

anfgenommen

:

3. August 1833
3. August 1835
15. Octhr. 1843

1. Mai 1855
1. Fehr. 1856
1. Juni 1856

15. Octhr. 1845
3. August 1834
3. August 1837
15. Octhr. 1849
8. August 1843
1. Januar 1855

1. Mai 1857
1. Fehr. 1858
15. Marz 1851

1. Juni 1852
10. Juni 1829

3. August 1838
15. Octhr. 1841
28. Novhr. 1821

8. Juni 1862
8. Juni 1862
10. Juli 1832

15. August 1853

Rokitansky, Carl, in Wien

19. Marz 1862
1. August 1859

24. August 1860
15. August 1858
15. August 1858
1. Dechr. 1854

1. Mai 1854
1. Mai 1857
1. Mai 1860

7. Marz 1857
15. Octhr. 1844
15. Octhr. 1843
23. Dechr. 1855
28. Novhr. 1826
15. Octhr. 1850

1. Mai 1853
3. August 1833

1. Mai 1853
8. Juni 1862

22. Septhr. 1862
15. Octhr. 1841

28. Novhr. 1825

28. Novhr. 1825
15. August 1858

3. August 1833
16. Septhr. 1856
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Mitglieder:

Herr Rose, Gustav, in Berlin

Rose, Heinrich, in Berlin
J5
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5?
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5)
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1»
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H

J?

5»

«

55

5J

»

J>

1»

55

55

55

55

JS

55

95

55

55

55

55

55

55

55

15

55

55

55

15

55

55

55

95

5)

Rotlikirch, Hugo Bernhard Sigismund von, in Breslau

Roxburgh, Jacob, in Calcutta

Riimker, Carl Ludwig Christian, in Hamburg ......
Rtlppell, Wilbelm Peter Eduard Simon, in Frankfui-t am Main

Rust, Moritz August, in Lexington

Sadebeck, Benjamin Adolph Moritz, in Breslau

Santlus, Johann C, in Dietz

Sars, Michael, in Christiania

Sattler, Georg Carl Gottlieb, in Schweinfnrt

Sattler, Jens Caspar, in Schweinfurt . . .

Schacht, Hermann, in Bonn

S chaffer, Carl Julius Traugott Hermann, in Jena _.

Schaffgotsch, Franz Gotthard Johann von, in Berlin

Schauenburg, Carl Hermann, in Dusseldorf

Scheerer, Carl Johann August Theodor, in Freiberg

Schenk, August von, in Wurzhurg

Schimper, Carl Friedrich, in Schwetzingen .

Schimper, Wilhelm Philipp, in Strassburg

Schlagintweit, Hermann Alfred Rudolph von, in Jagersburg .

Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von, in Halle . .

Schlegel, Hermann, in Leyden . .

Schleiden, Matthias Jacob, in Dorpat

Schoman, Ignaz Franz Xaver, in Jena . .

Schonbein, Christian Friedrich, in Basel .

Schonlein, Johann Lucas, in Bamberg . .

Schomburgk, Richard Moritz, in Buchsfelde

Schomburgk, Sir Robert Hermann, in Siam

Schott, Arthur Carl Victor, in Stuttgart

Schott, Heinrich Wilhelm, in Schonbrunn .

Schron, Heinrich Ludwig Friedrich, in Jena

Schroff, Carl Damian, in Wien

Schuchardt, Conrad Gideon Theodor, in Muskau .

Schultz, Friedrich Wilhelm, in Kron-Weissenburg

Schultz-Schultzenstein, Carl Heinrich, in Berlin

Schultze, Carl August Sigismund, in Greifswalde .

Schultze, Maximilian Johann Sigismund, m Bonn

Schulze, Gustav Otto, in Berlin

Schulze, Johannes, in Berlin . •

Schweikert, Johannes Gustav, in Breslau . . .

Sclater, Philipp Lutley, in London

Scout etten, Heinrich Joseph, in Metz ....
Sedillot, Carl Emanuel, in Strassburg ....
Seeburger, Johann Nepojnuk tod, ir. Wi.:: . .

aa%enommen

:

24. August 1860

10. Novbr. 1860

1. Novbr. 1854

3. August 1838

1. August 1859

10. Juni 1829

1. Dechr. 1853

5. August

20. April

1853
1863

10. Novbr. 1860
7. Januar 1855

1. Januar 1856

1. Mai 1854

3. Septbr. 1857

20. Januar 1858

22. August 1856

15. Febr. 1863

2. Januar 1852

3. August 1835

8. Juni 1862

15. Novbr. 1863

28. Novbr. 1822

28. Novbr. 1826

1. Januar 1838

Schlomilch, Oscar Xaver, in Dresden Ln rf^?'"' Jo«7
Sch mid, Ernst Ehrhard, in Jena 10. Decbr. 1861

Schmidt, Johann Anton, in Heidelberg |
2. Januar 1852

Schnauss, Julius Carl, in Jena

Schnitzlein, Albert Carl Friedrich, in Erlangen

8. Juni 1862

15. Octbr. 1843

3. Septbr. 1857

15. August 1858

15. Octbr. 1844

15. Octbr. 1844

15. Octbr. 1845

1. Decbr. 1860

4. August 1857

25. Juni 1834

1. Mai 1860

1. Mai 1854

1. Mai 1853

28. Novbr. 1822

13. Novbr. 1833

10. Novbr. 1860

15. Octbr. 1843

23. Juli 1858

1. Novbr. 1857

24. August 1860

3. August 1833

2. Januar 1852

16. Septbr. 1856
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Mitglieder:

Herr Seemann, Wilhelm Eduard Gottfried, in Hannover
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59
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33

39

33

39

99

99

91

99

99

99

99

99

95

99

99

31

39

33

93

39

99

93

99

Segnitz, Gottfried von, in Schweinfurt

Seligmann, Franz Romeo, in Wien .

Seubert, Moritz, in Carlsruhe .. .. .. . ,,

Sichel, Julius, in Paris .

Siebert, Friedrich Ludwig Joseph, in Jena .

Siebold, Carl Theodor Ernst von, in Mtinchen
Si eb old 5 Philipp Franz von, in Japan . ,

Siemers sen., Joachim Friedrich, in Hamburg
Skoda, Joseph, in Wien ... .... . ,

Skofitz, Alexander, in Wien ^ . . . .

Smee, Alfred, in London .........
Smith, Johann, in Kew ..... ^ , ^ .

Soemmerring, Dettmar Wilhelm, in Frankfurt am Main
Sonder, Otto Wilhelm, in Hamburg
Spach, Eduard, in Paris . . . .

Spence, Wilhelm, in London
Speugler, Ludwig, in Ems
Speranza, Carl, in Parma
Stahl, Friedrich Carl, in St. Georgen . .

Stannius, Friedrich Hermann, in Rostock .

Steenstrup, Johann Japetus, in Kopenhagen
Stein, Georg Wilhelm, in Bonn . • . .

Stein, Samuel Friedrich Nathanael, in Prag .

Stein, Wilhelm, in Dresden .

Steinheil, Carl August in Miinchen
Stenzel, Carl Gustav Wilhelm, in Breslau
Step h an, Franz Victor, Erzherzog v. Oesterreich, in Schaumburg
Stizenberger, Ernst, in Constanz ... ......
Stockhardt, Ernst Theodor, in Jena
Strobel zu, Primiero, Pellegrin von, in Parma
Struve, Friedrich Georg Wilhelm von, in Pulkowa ....
Sturm, Johann Wilhelm, in Nttrnberg
Sullivant, William Starling, in Columbus .

S z k a 1 s k i , Victor Felix, in Warschau
Tchihatcheff, Peter von, in Paris
Them men, Cornelius Johannes, in Oberyssel
Thorn ae, Carl, in Wiesbaden .. . . . .

Thomson, Thomas, in Calcutta ....
Tommasini, Mutius Joseph Spiritus, in Triest

axL%enommeii

:

15. August

2. Januar

1853
1852

18. JuU 1863
15. Octbr. 1843
1. Novbr. 1854

10. Septbr. 1862
30. Novbr. 1840

26, Juni 1822
2. Januar 1853

16. Septbr. 1856
1. Mai 1855

15. Octbr, 1849
15. August 1853

7. April 1828
20. April 1846
3. August 1838
6. Januar 1851

15. August 1853
3. August 1835
15. Octbr. 1844
24. August I860
15. August
28. Kovbr,

1858
1820

Torrey, Johann, in New-York
Treviranus, Ludolph Christian, in Bonn I 28. Novbr. 1820

13. Marz 1852
1. Marz 1863

15. Octbr. 1846
1. Febr. 1850

21, Octbr, 1857
15. Novbr. 1863

8. Juni 1862
1. Mai 1855

15. August 1858
6. Januar 1851
15. Octbr. 1847

1. Mai 1857
15, Octbr. 1843
28. Novbr. 1826
15. Octbr, 1843
15. August 1853
1, Januar 1855
3. August 1835

T re vis an, Victor Benedict Anton von, in Padua
Trompeo, Benedict, in Turin ......
Troschel, Franz Hermann, in Bonn . . . .

Troxler, Ignaz Paul Vital, m Aarmatt . . .

Tschudi, Johann Jacob von, in Rio de Janeiro
Tuckermann, Eduard, in Amherst . . . .

Tulasne, Louis Rene, in Paris

Tyndal, Johann, in London

15. Octbr. 1849
9. April 1851
15. Marz 1851

15. August 1858
25. August

15. Octbr.

1845
1849

1. Mai 1857
1. Octbr. 1857
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Mitglieder:

Herr Uhde, Carl Wilhelm Ferdinand, in Braunschweig
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95
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55

35

55

15

35

35

55

55

15

15

51

51

15

11

11

11

15

11

15

11

91

15

13

13

J3

13

13

15

15

15

11

55

11

55

11

71

15

99

15

11

99

Ule, Otto Eduard Vincenz, in Halle

Unger, Franz Xaver, in Wien . .

Yalentin, Gabriel Gustav, in Bern

Le Verrier, Urban Johann, in Paris

Vidal, Ignaz, in Valencia

Vintscbgau, Maximilian "von, in Padua

Virchow, Rudolph, in Berlin . . .

Visiani, Robert de, in Padua

Vleminckx, Johann Franz, in Brussel

Vogel, Heinrich August von, in Mtinchen

Volger, Georg Heinrich Otto, in Frankfurt am Main . . .

Vortisch, Ludwig Christian Heinrich, in Satow

Wagener, Guido Richardt, in Berlin •

Wagner, Moritz Friedrich, in Munchen

Wagner, Rudolph, in Gottingen

Waitz, Friedrich August Carl, in Biickehurg

Walther, Hermann, in Dresden

Walz, Georg Friedrich, in Heidelberg

Watson, Hewett Cottrel, in Thamesditton Common bei Kingston

Weber, Moritz Ignaz, in Bonn

Weber, Ernst Heinrich, in Leipzig

Weber, Wilhelm Eduard, in Gottingen

Wed el, Ernst Eduard Ludwig, in Jena

Weigelt, Johann Ludwig Robert, in Breslau

Weinland, David Friedrich, in Frankfurt am Main . . . .

Weiss, Conrad Rudolph Guido, in Berlin

Weisse, Johann Friedrich von, in St. Petersburg

Weitenweber, Wilhelm Rudolph, in Prag

Westwood, Johann Obadiah, in Oxford

Weyer, Georg Daniel Eduard, in Kiel

Wight, Robert, in London

Wildberger, Johannes, in Bamberg .

Wimmer, Christian Friedrich, in Breslau

Wirt gen, Philipp, in Coblenz . . *

Wohler, Friedrich, in Gottingen . •

Wolff, Heinrich, in Bonn ..-••••
Wtillerstorf-Urbair, Bernhard von, in Triest

Young, Georg, in London
Zanardini, Johann, in Yenedig

Zantedeschi, Abbe Franz, in Padua

Zeis, Eduard, in Dresden

Zeising, Adolph Daniel Georg, in Munchen . . . .

Zepharovich, Victor Leopold von, in Krakau
. . ,

Zigno, Achilles von, in Padua . -

Zilluer, Franz Valentin, in Salzburg •••'•••
Zimmermann, Heinrich August Wilhelm von, in Wien .

Zizurin, Theodor, in St. Petersburg

au^nommen:

1. Mai

5. Januar

3. August

3. August

16. Marz
15. August

8. Juni

2. Januar

15. Octbr.

15. August

28. NoYbr.

5. Mai
2. Januar

2. Januar

24. August

8. Juni

3. August

21. August

1. Mai
15. Octbr.

28. Kovbr.

16. August

24. August
15. August

14, Febr.

1. Mai
3. Mai

1. August

3. August
1. Octbr.

8. Juni

3. August

15. April

15. Octbr.

2. Januar

15. August

28. Novbr.

1. Mai
28. NoTbr.

15. Octbr.

15. Octbr.

15. Octbr.

22. August

6, Marz
1. Mai

11. Octbr.

3. August

5. Mai

860
857
833
835

863
858
862

852
844
853
818
863
853
853'

860
862
835
863
854
843
820
858
860
858
858
860
856
859
837
857
862
832
856
841
852
858
829
860
822
843
849
847
856
858
860
857
837
863
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So eben ist erschienen und bei Fr Frommann in Jena in Commission:

V e r h a n d 1 u n g e n
der

Kaiserlichen Leopoldino-Carolinisclien deutschen Akademie

der Naturforsclier.

30. Band.

44| Bogen in 4«. mit 19 Tafeln. — 20^ Bogen Leopoldina.

Preis 10 Thaler.

getrennt

abgegeben zu folgenden Preisen:
, , ,. . , ^ .,,.,, v

T Parua C G . Pras. d. K. L.-C. d. A., Ueber die typiscli gewordenen Abbildungen mensch-

irmen. namentlich auf Munzen

mit 1 Tafel. Preis 25 Ngr,

n H eu gTin , Th. von, M. d. K. L.-C. d. A., Debar die Antilopeu und Buffel Nordost-Afrika's und

Beitrige zur Zoologie Afrika's. Ueber einige Saugethiere des Baschlo-Gebietes. 5f Bogen

m. sti.^

mit 3 Tafeln. Preis 1 Thlr. 20 Not.
... ^. -o i -i.

) nb e r g e r , Ernst , M. d. K. L.-C. d. A. ,
|Kntische Bemerkungen ubei

mit nadelformigen Sporen. 9i Bogen mit 2 Tafeln. Preis 2 Thlr. 10 Ngr.

IV. ^ ' ^ ^
JJj. '^.^^^j..^j;{y;ggQ • y^gj. der deutschen Nordseekiiste, sowie der Winds an den Kustea

A^= -Rioni-fiPhPn ntid Finnischen Meerbusens und des weissen Meeres. 5| Bogen nut

V. Zeis,^Edua?d,"^M.%^. K. L.-C. d^A., Ueber die Heilung ' des intracapsularen Schenkelhals-

K...,^ina= H„rr.>, TCnnrliencallus . nebst Beschreibung zweier Praparate dieser Art. 41 Bogen

mit 2 Tafeln. Preis 2 Thlr. 20 Ngr. ,„^^,. a v x.
- t> ^. t

VI Maver A F M d K. L -C. d. A., Ueber den Bau des Gehims der Fische m Beziehung auf

eine dara'uf gegriiudete Eintheilung dieser Thierklasse. 5 Bogen mit 7 Tafeln. Preis

*^ Thlr 25 NfiT

Vn Hevmann" F . Die empfindende Netzhaut&chicht. Em Beitrag ziu: Erkenntuiss des Seh-

organgi. I'u Bogen i^t 2 Tafeb. Preis 2 Thlr. 20 Ngr.
4

DaJ sammtliche geehrte MitgUeder der Kaiserlichen Leopoldino - Carolinischen

deutschen Akademie statutengemass das amtliclie Organ der Akadamie: die Zeitschnft

..Leopoldina"
zu halten haben, die BetheiMgung jedocli eine im Verhaltniss zur Mitgliederzahl noch

selir geringe ist , so erlaube ich mir im Interesse der Akademie diejenigen Mitglieder,

welche die Leopoldina noch nicht halten , ergebenst zu ersuchen
,

sich nach Empfang-

nahme dieser zugesandten Nummer recM lebhaft durch Bestellung zu betheibgen.

BesteUungen, sowohl auf die vorhergehenden Nummem dieses IV. Heftes als

auch auf die Folge konnen direct oder indirect durch jede beliebige Buchhandlung bei

der Buchhandlung Frommann in Jena oder Steinacker m Leipzig gemacht werden.

Der Preis eines ganzen Heftes (15 Nummem) ist 1 Thaler Pr. Court.

Dresden, im Januar 1864.
*

Prasident der Kaiserlicheii Leopoldin Akademie

Dr. C. G. Cams. '

A usgegeben den 5. Februar. D''"^'^ ^O" E. Blochmann & Sohn in Dresden.



Jede Xummer
J—2 Bogen gr. i

NUNQUAM

Preis fur 15 Nurn
morn 1 Thlr.

OTIOSUS.

D N XJl
MITLICIIES OnOAN

DER

KAISEELICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUSTCHEN

AKADEMIE DER NATUEFORSCHER
HEBAUSGEGEBEN TNTER MITWIRKUNG DER ADJUXCTEN DES PRASIDIUMS

VOar DEM PRASIDE^irTEiV
DR. CARL GUSTAV C A R U S.

Nr. 10, u. 11. Heft IV. Mai 1864.

Iniialt: Amtiiche Mittbeilungen : Vorinehruog dcs Fondtf dor Akadmiiie. — "VYeitere BeitrKgc lu deia Fonda

der Akademie. — Ertheiluiig der goldenen Cotheniua-Medaille. - Funfzigjahriges I>octor-Jubi]auin des Director Ephemeri-

dum, Heim Goheimcn Rath Dr. von Martius in Miinchen, aiu 30. Marz 1864. — Die Restauration des Cotheniiia- Monuments

in Berlin. — Notiz betreffend den Inhalt einer der Akademie ilborgebeaen Abliandlung. — Die Structur d Diatomenschalo

,

vergUchen mit gewissen au^ Fluorkiesel kun-stlicb darstellbaren Kieselhanten, von M. Schalze. — Neu aufgenoramen© MH-

glieder der Akademie. — Gestorbeue Mitglieder der Akademie. - Programme des questions mises an concours par TAca-

demie royale de modecine de Belgiiue K Brnxelles. - Fortsetzung der Anzeige neu eingegangener OesellscbafUschriften

und des lubalts derselben. — Anzeigen*

Amtiiche Mittlieilungeii.
Vermehrung des Ponds der Akademie.

Se. Majestat der Konig von Hannover liaben clurcli AUerhochstes Rescript

vom 15. Januar d. J. beschlossen aus Allerhochstderselben Hand- nnd Schahillkasse

der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutscheu Akademie eine fernere jalu'liche

Unterstiitzung von 200 Tlialern aixf die niiclisten drei Jalire vom I . Juli 1 864 bis dahin

1867 woblwoUendst bewilligt.

W nach aller-

gniidigster Empfangnalime des 30. Bandes der Verhandlungen der Kaiserlichen Leopol-

dino-Carolinischen deutschen Akademie abermals unserer Akademie huldreichst zn

-_i 1 T,„„«i,i^^„^v» ,,^;i ^^,,^ T?^-.r.,.,"T,f trnm 97 FflimnT d. .T difi Summe von 220 Fl.

zu dem Fonds der Akademie
14

m
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Ebenso haben Se. Konigliche Hoheit der Grossherzog von Baden bei

Uebersendung des 30. Bandes der Verhandlungen oben genannter Akademie unterm

1. Marz d, J. den Fonds der Akademie wiederum mit 100 Thaler unterstutzt.

Bei Rucksendung der revidirten und dechargirten akademiscben Rechuung pro

1863 vermittelst hohen Ministerialrescripts vom 3. Marz d. J. hat Se. Excellenz der

KonigL Preussische Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten,

Herr von Miihler, die Gewogenheit gehabt, der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen

deutschen Akadeniie auch fur das laufende Jahr 1864 einen ausserordentlichen Beitrag

von 300 Thalern zu ihi-em Fonds zu bewilligen und zur Auszahlung angewiesen.

Das Prasidium ist durch diese Yermehrung des jahrlichen Einnahme-Etats der

Akademie in den Stand gesetzt worden , tlieils den wachsenden Bediirfnissen fiir Heraus-

gabe und zweckmassige Ausstattung ihrer Schriften , sowie den Anspriichen des Bureaus

und der zu ordnenden Bibliothek zu genligen, theils ihre fiir die Zukunft entworfenen

Plane nun wirklich auszufuhren und zu ordnen und zunachst sich thatig damit zu be-

schaftigeUj das jetzt zum ersten Male erworbene feste Besitzthum der Akademie (das

hier angekaufte Haus Poliergasse Nr, 11) im Innern fiir die hierher iiberzufiilirende

Bibliothek, so wie fiir das dort zu begriindende Sekretaiiat einrichten zu lassen, als

fur welchen Zweck allerdings mehrere Umbauten und Einrichtungen im Innern mit

nicht unbedeutenden Kosten auszufiiliren waren , welche dafiir hofFentlich auch fiir lange

Zeit unserer Akademie zu wahrem Nutzen gereichen soUen.

Ausserdem ist anzuzeigen, dass gegenwartig die Uebersiedelung der Bibliothek

von Bonn nach Dresden wirklich in AngrijT genommen ist. Der Sekretair der Akademie
w

ist fiir diesen Zweck nach Bonn gesendet worden und ist allda von ihm die Yerpackung

der Biicher in achtzig grossen Kisten angeordnet und grossentheils unter seiner Aufsicht

D fiir

diese Einrichtung ist der Akademie noch ausser den oben bereits angefiihrten Beitragen

vorzliglich noch durch einen mit dankbarster Yerehrung anzuerkennenden Beitrag der

kaiserlich osterreichischen Regierung erleichtert worden, woriiber das hier sofort mit-

zutheilende Schi-eiben Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers Schmerling die nahere

hochst erfreuliche Kunde giebt.

„Wien, 15. Mai 1864.

Hochwohlgeborener Herr!

Seine k. k. apost, Majestat haben mit der A. h. Entschli

Akadeniie der Naturforscher zur Bestreitung der

) Sobald die ganze Uebersiedelung unserer Bibliothek beeudet seia vird, werden wir nicht ver-

fehlen^ den Herren Adjuncteii der Akademie in einer besonderen Mittheilung den Ueberblick saramtlicher

Unkosten, welche hierbei aufgelaufen und abgetragen sind, zugehen zu lassen.

w.

#
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Kosten der Uebersiedlvmg ihrer Bibliothek einen Staatsbeitrag von funfhundert

bewilligen gemlit

:iini

Erwiderung der geelirten Zuschrift vom 22. Miirz d. J, mit dem Bemerken in KenntnisB

zu setzen, dass ich gleichzeitig das Erforderliche Teranlasse, damit der obige Staats-

beitrag fliissig gemacht und Euer Hochwohlgeboren auf gesandtschaftlichem

gefiihrt werde.

Wege

Empfangen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner vollkommenen

Hochachtung. Schmerling.

An Seine

Herm PrSsidenten der Leopold.-Karolinischen deutschen Akademie
Naturforscher

Dr. C. G. Carua

Hochwohlgeboren

Dresden."

Dresden, Mai 1864.

n Leopoldino-Carolinischen dentschen Akademie

Dr. C. G. Cams.

Weitere Beitrage zu dem Ponds der Akademie
r

Herr Medicinalrath Dr. Santlus in Dietz hat nach Empfang des Diplomes als

Mitglied der Akademie der Kasse der letzteren als Nummus aureus 5 Thlr. 10 Gr.
r

eingesendet.

!nheit Herr Dr. Costa in Laibach einen Num-

mus aureus von 9 Thb. 4 Gr.

Nummus aureus von 9 Thlr
w

Desgleichen Herr Dr. Heymann in Dresden einen Nummus aureus von

3 Thlr. 4 Gr.

Bei Gelegenheit einer Diplom-Ertheilung als Doctor philosopliiae an Herm

Soares in Rio de Janeiro wurden als Nummus aureus 20 Thlr. eingesendet.

Diese Geschenke sind dankbar empfangen uhd dem Fonds der Akademie bei-

gefiigt worden.

Dresden, im Mai 1864.

Der Piasident der Eaiserliclien Leopoldino-Carolinisehen deutschen Akademie.

Dr. C. G. Carus.
14*
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Ertheilung der goldenen Cothenius - Medaille.

Nachdem in vorjahriger Adjuncten-Conferenz beschlosseii worden war, voii

Stelluug weiterer Preisfragen fiir jetzt und bis auf weiteres abzusehen, dagegen kuuftig

von Zeit zu Zeit nach allgemeiner Abstimmung einen deutschen Verfasser irgend einer

neueriij besonders wiclitigen naturwissenscliaftlichen oder arztlicheii Arbeit als Zeichen

der freudigen Theilnahme der Akademie an fortgehender Bereiclierung der Wissenscliaft

die grosse goldene Medaille von Cothenius, deren Wertli gegen 100 Thaler betragt, welche

jedoch durch solche Vereinbarung sammtlicher Urtheile einen weit hoheren ideellen Werth

fiir den Emj)fanger erhalten musste, in geeigneter Weise mit einer kleinen gedruckten

Votivtafel zuzusenden.

Unter manchen grossen und schonen Arbeiten dieser Art wurde nun fiir dies-
*

mal das Werk voni Professor Dr, Haeckel in Jena:

((Die Radiolarien, eine Monograpliie von Dr. E. Haeckel mit einem Atlas

von 35 Kupfertafeln, FoL, Berlin 1862.»

zur Pramiiining bestimmt, und demselben unterm 16. Februar d. J. die grosse goldene

Cothenius-Medaille mit folgender Votivtafel ubersandt:

Viro excellentissimo doctissimo Ernesto Henrico Philippo Augusto

Haeckel
J
qui ingenio acutissimo et indefesso studio rerum naturalium scientiam tan-

tum auxit ut praeclarissimo suo opere

„Die Hadiolarien (Ekhopocia Radiaria). Eine Monographie mit einem

Atlas von 35 Kiipfertafeln. Berlin 1862, FoV^

apud omnes physiologiae atque historiae naturalis cultores maximam adeptus sit famam,

Academia Caesarea Leopoldino- Carolina Germanica interprete praeside

Dr. Carolo Gustavo Carus sacri romani imperii nobili archiatro, necnon omnium
adjunctorum assensu, hodie mimisma aureum a Viro illustrissimo Cothenius ar-

chiatro et regi Borussiae a consiliis intimis olim conditum atque donatum, tanquam

praemium meritissimum dedit donavit dedicavit.

eliam

in posterum Deo, Academiae, proximo sincere inservire perge

Dabam Dresdae die XM. m. Februarii a. 1864.

Ftuifzigjaliriges Doctor -Jubilaum des Director Ephemeridum , Herm
Geheimen Rath Dr, von Martius in Mtinchen,

am 30. Marz 1864.

Durchdrungen von dem grossen Verdienste urn die Kaiserliche Leopoldino - Caioli-

nische deutsche Akademie, welche der Jubilar, Herr Geheime Rath Dr. von Martius,
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niclit nur als Mitglied, Adjunct und Director Ephemeridum sich seit eiuer langen Roihe

Jahren unseres altelii-wiirdigeu deutsclieu In-

stitutes erwarb, glaubte das Priisidium ilire dankbare und ehrende Anerkcnmmg ciner

so treuen und unausgesetzten Wirksamkeit nicbt besser aussi^'cchen zu konnen, als

indem sie nach alter Weise die folgende Votivtafel am Tage des ftinfzigjalirigen Doctor-

Jubilaunis durch das hierzu speciell bevollniachtigte Mitglied, Herrn Professor Dr.

Eadlkofer in Mlinchen iiberreichen liess:

Viro praeclaro perillustri Carolo Fridcrico Philippo de Martius, seniori

Academiae nostrae socio et Directori Ephemeridum, qui postquam quinque ante lustra

a. d. 1814 summos in niedicina Lonores rite imi^etravit uNunquam Otiosus» om-
nibus opibus viribus elaboravit, ut disciplinas quae naturae investigatione continentur,

inprimis artem Iierbariam promoveret atque augeret, avia silvarum Americae peragravit,

palmarum historiam exactissime exposuit, physiologiam plantarum ornatissime illustra-

vit, omnino Miner vae aeque atqueApollinis vateni et sacerdotem ingeniosissimum

se probavit, bodie tricesimum Martium diem ilium acceptorum honorum
Caesarea Leox^oldino-Carolina Germanica Academia naturae curiosorum, interprete prae-

side Carolo Gustavo Cams ex animo congratulatm-, pia vota facicns ut Deus

optimus felicissimam ipsi et tranquillissimam senectutem per longum tempus concedat.

Tu igitur fortiter literis prodesse perge et quam diutissime familiae Tuae,. nobis om-

nibus litterarum cultoribus Te conserva. Vale!

Dabam Drcsdae die 30. m. Martii a. 1864.

Wie sehr ausserdem unser bochgeelu-tes Jlitglied auch nocb sonst, besonders

in seinem engern Yaterlande Bayern gefeiert worden ist, beweisen nicbt nur die fest-

licbe Begriissung in dortiger Akademie und die im Auftrage derselben ausgefiibrte Me-

daille. Gelelirten

Kundgebungen
J

zu welchen noch insbesondere eine zweite grossere Medaille gehort,

deren Inscbrift; « Palmarum patri dant lustra decern tibi i)almam)) wir von ganzem

Herzen zustimmen.

Der Prasident der Kaiserliclien Leopoldiuo-Caroliiilsclien dentschen Akademie

Dr. C, G. Car us.

Die Restauration des Cothenius-Monuments in Berlin.

Nacbdem dem Unterzeichneten bekannt geworden war, dass das dem 17S9

verstorbenen Gebeimen Rathe und Konigl. Leibarzte Dr. Cotbenius in Berlin gesetzte

Monument auf dem Jerusalemer Kircbbof daselbst Ton der betrefFenden Behorde wegen

des naben Verfalls abgetragen werden soUe, "vvenn nicbt die Erben die Restauration
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Tornelimen wiirden , so bescliloss derselbe, da nach

vorhanden sind, im Vereine mit mehreren andem *

Huldigenden, einen Beitrag zur Wiederherstellung

ist daher an das in Berlin hierzu zusammengetrete

ein Beitrag von 20 Thalern eingesendet worden,

baldige Wiederherstellung des Monuments gegebe

Dresden, den 10. Marz 1864.

jses Monuments zu offeriren. Es

Comite von Seiten der Akademie

das Comite hat die Aussicht auf

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinisclien dentsclieii Akademie

Dr. C. G. Carus.

Notiz betreffend den Inhalt einer der Akademie
Abhandlung.

Vor zwei Jahren habe ich einige 1860 und 61 in Triest gesammelte Beobachtungen

reroffentlicht (Monatsberichte der Berliner Akademie 1862, S. 187), welche unter Anderem

den Schlussel zu einer riclitigen Auffassung des von Job. Miiller in der Synapta digitata ent-

deckten bisher ratbselhaften Korpers, des sogenannten Scbneckenschlaucbes, enthalten.

ausfiilirlicbe

Mittheilung

Gegen Ende vorigen Jahres tibergab icli der Leopold. - Carolinischen Akademie eine

grossere Arbeit: Beitrage zur Naturgeschichte der Synapta digitata. Diese Arbeit besteht

aus 3 Abhandlungen. In der letzten derselben ist die Auffassung des sogenannten Schnecken-

schlauches niedergelegt, so wie sie jetzt nacb AUenij was man von dem Korper weiss, sich

gestalten muss.

Das Wesentlicbe dieser Auffassung bestebt darin, dass der ratbselhafte Korper als ein

lebendig gebarender Entoparasit zu betrachten ist, als eine Schlauchschnecke, deren Larven

Oder Embryonen Job. MuUer Entoconcha mirabilis genannt bat,

Um das Verhaltniss der jetzigen Auffassung tbeils zu der frubern Ansicbt, an welcber

Job. Mtiller festhielt, tbeils zu den Resultaten meiner eigenen Bemiibungen zu bezeicbnen, ist

es notbig an Folgendes zu erinnern.

Der Gedanke, dass der sogenannte Scbneckenscblaucb eben nichts anderes als der

gesclilecbtsweise Zustand der sogenannten Entoconcba mirabilis sei, ist keineswegs neu und er

lag Job. Miiller keineswegs fern. Derselbe wurde von Job, Miiller als eine der verschiedenen

Moglicbkeiten

,

griindlicb

sich mit der-

erwogen. Der Durchfiihrung dieser Ansicbt standen aber gewisse objective Wahrnehmungen

im Weg. Diese Wahmebmungen waren scbuld, dass Job, Miiller diese Ansicbt, so nabe sie

lag, docb aus voller Ueberzeugung verwarf und Benennungen einfiibrte, welehe

selben gar nicbt vertragen. Die Wabrnebmungen , welcbe ich meine, beziehen sich auf einen

scheinbar organisirten Zusammenhang und nocb gewisse andere scheinbar organische Be-

ziebungen zwischen Schlaucbkorper und Svnaota.
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SoUten uberhaupt weitere Nachforscbungen angestellt werden, So mussten sie zunichst
auf die Aufklarung dieser Beziehungen gerichtet sein.

Es hat sich bei meinen Nachforschnngen heransgestellt , dass ein solclier Zusammen-
hang und eine solche Beziehung zwischen beiden Korpern nicht existirt. Diess ist in der ge-
nannten Mittheilung an die Berliner Akademie deutlich auseinandergesetzt.

Es ist hieraus klar, was durcli meine Bemiibungen in Bezug auf die Deutung des

sogenannten Schneckenschlauches erreicht ist. Es sind die Hindernisse beseitigt, welcbe der
Durchftihrung der natiirlichsten und einfacbsten Erklarungsweise bisber im Weg standen.

Ich muss jetzt noch binzufugen, dass ich in meinen ersten Mittlieilungen iiber diesen

Gegenstand jene Erklarungsweise selbst weder naber auseinandergesetzt, noch so, wie ich batte

tbun konnen, motivirt babe. Beides liess sicb in Ktirze nicht thun, es soUte der ausfubrliclien

Darstellung vorbebalten sein. Ich babe nur meinc Beobacbtungen mitgetheilt, es blieb lu-

nacbst dem Leser uberlassen, sicb daraus eine Ansicbt zu bilden. Der grosseren Deutlicbkeit

wegen babe ich absicbtlich meine Beobacbtungen unter Beibebaltung der von Job. Miiller eiu-

gefiibrten Benennungen bekannt gemacht. Ich babe den fraglichen Korper noch Scbneckcn-

schlauch genannt; ich hatte ibn aucb Schlaucbscbnecke nennen konnen, in der Sacbe, urn

deren Constatirung es sich bandelte, ware dadurch nicbts geiindert worden.

Dass ich selbst der Ansicbt bin, der sogenannte Scbneckenschlauch sei der gescblecbts-

reife Parasit, mitbin der geschlecbtsreife Zustand der Entoconcba mirabilis, babe ich aber

doch schon in meiner ersten Mitibeilung ausgedriickt. Wie hatte ich sonst sagen konnen,

dass das geknopfte Ende des Schneckenschlauches wahrscheinlich das Mundstiick desselbcn sei

dass dieAnbeftung nur durch eigene Thatigkeit eben dieses Korpers zu Stande kommen konne ?

Aucb babe ich ausdrflcklich bervorgeboben , dass der schneckenerzeugei\de Schlauch in der

Synapta immer im Zustand der Gescblechtsreife angetroffen werde. Wer mit der Sacbe ver-

traut ist, dem konnte es nicht schwierig sein, berauszufinden, dass unter dem „muthmasslichen

Parasiten der Synapta digitata" eben nur der Scbneckenschlauch Job. MiiUer's verstanden

sein konnte. Die Benennung Entoconcba mirabilis habe ich gar nicht gebraucht, weil sie zu

meiner Ansicbt nicht passt und nur zu Miss^erstandnissen Veranlassung gegeben hatte.

In der jetzt bei der (Leopold.-Carol.) Akademie liegenden ausfuhrlichen Abhandlung *)

habe ich nun aber jene Erklarungsweise unter Anftikrung aller Grunde dafiir und unter

Widerlegung der Einwendungen , welcbe sich dagegen macben lassen, auseinandergesetzt; ich

habe, wie es notbwendig war, die von Job. MuUer eingefiibrte Benennung definitiv beseitigt

und durch eine andere ersetzt, welcbe die jetzige Erklarungsweise unmittelbar ausdruckt.

Die Gottingiscben gelehrten Anzeigen vom 17. Februar 1864 kommen auf Seite 278

zufallig auf dieselbe Frage zu sprechen, welcbe Gegenstand meiner Abhandlung ist. Die

Schneckenerzeugung in der Synapta digitata wird als Beispiel dafur angefiibrt, wie ratbselbafte

Erscheinungen oft unerwartet und von einem ganz andern Gebiet aus ibre Erklarung finden.

Der Verfasser des Artikels sagt dann weiter: „Denn wenn aucb trotz Baur's Bemuhungen

keine directen Beobacbtungen vorliegen, so scheint es mbr doch kaum zweifelhaft, dass die

schneckenerzeuscenden Scblauche als Parasiten als der reife Zustand der Entoconcba mirabilis

lautert erscheinen.

*) Sie wird im Laufe dieses Jahres im 31. Bande uasercr Verhandlungen durch 8 Tafeln er-

Anmerk. d. Red.
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gedeutet werden mussen • . . . In der Entwickelungsgeschichte des Krebsparasiten Peltogaster,

welche kurzlich lalljeborg zum Abschlnss gebracht hat, findet man die Yollkomraenste Analogie

mit dieser Anffassung/'

Es kann mir nur zum Vergnagen gereiclien, wenn die Auffassung, welcbe ich auf

Grand meiner Nacliforschungen fflr die richtige halte, von andera Seiten durch BeobacMung

bestatigt Tvird. Auch wo eine selbstandige Untersuchung nicht vorgenommen ist, kann es mich

nur freuen, wenn auf meiue Angaben bin die Ansicbt, welcbe ich habe, auch von andem

Forschern ausgesprochen wird.

Xur in Anbetracht, dass der Artikel in den Gottingischen Nachrichten der Yeroffent-

lichung meiner ausfuhrliclien Abhandkng vorausgeht, sehe ich mich veranlasst, den Leser auf

Folgendes aufmerksam zu machen.
r

1) Dass meine Abhandlung, worin die Ansicht, dass der sogenannte Schneckenscblauch

ein ganzes Thier und ein geschlechtsreifer Parasit sei, ausgesprochen und begriindet

ist, im November 1863 der Leop,-CaroL Akademic iibergeben worden ist.

2) Dass die Ansicht, welcbe in dieser Abhandlung niedergelegtistund hernach zufallig auch in

den Gottinger Nachrichten ausgesprochen wird, weder mir noch dem Verfasser des Auf-

satzes in den Gottinger Nachrichten ursprunglich angehort. Auf die Parallele, welcbe

sich zwischen der Lernaea und der Lernaeenbrut einerseits, dem Schneckenscblauch

und der Entoconcha andererseits ziehen lasst, hat Job, Muller mehrmals hingewiesen.

Diese Parallele bedeutet dasselbe, wie wenn man sagt, dass die Entoconcha die Larve

des Schneckenschlaucbes oder der Schneckenscblauch der geschlechtsreife Zustand der

Entoconcha sei.
*

3} Dass, wenn der Verfasser des Aufsatzes in den Gottingischen Nachrichten sagt, dass

es ihm trotz meiner Bemuhungen kaum zweifelhaft sei, dass der Schneckenscblauch

als der reife Zustand der Entoconcha mirabilis gedeutet werden mli^^e — er die

Beseitiranff seiner Zweifel meinen vor zwei Jahren veroffentlichten Beobachtungen zu

verdanken haben durfte. Wiiren diese Beobachtungen nicht angestellt worden, so

ware es iiberhaupt nicht moglich gewescn, eine solche Ansicht durch bessere Grunde

gestutzt vorzubringen als es schon Job. Mttller gethan hatte. Es batten sich der

Durchfuhrnng derselben immer wieder dieselben Hindernisse in den Weg gestellt;

denn diese Hindernisse bezogen sich gerade auf Dinge, welcbe bei anderen Fallen

von Parasitismus keine Analogie finden. Wenn wir jetzt andere Crustaccen kennen,

welcbe in ihrem einfachen Bau noch mehr Aehnlichkeit mit dem Korper des so-

genannten Schneckenschlaucbes haben als eine Lernaea, so ist dies vergleichend-

anatomisch von hohem Interesse. Die anatomische Vergleichung bat aber doch nur

dann einen Halt, wenn vorher nacbgewiesen ist, dass der sogenannte Schneckenscblauch

ein selbstandiges Thier und ein Parasit ist. Um diesen Nachweis zu liefern, dazu

werden; dazu konnte aber die Kenntniss der Pelto-

gaster und ihrer Entwickelungsweise Nichts beitragen.

Tubingen, iliirz 18G4. Dr. A. Baur
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N t i z.

manni

Yerwandtschaft der eignen organisatorischen Kraft der Elemente an und fiir sicli, niit

dem organisatorischen Leben irgend eines Einzelwesens in recht belles Licht stellen,

bringen die neuerdings bei der Akademie eingegangenen (gleicb den friibern Jahrgangen

sebr reicben) Verhandlangen des natarhistorisclien Yereins d. preujss. Rheinlande und

Westphalens , 20. Jahrgang, besonders merkwertbe neue Beobacbtungen von Ilerrn

Max Scbultze iiber eigentbiimlicb selbststiindige Kieselbildungen , welebe sicb sebr gut

anscbliessen an die friiher von Herrn Runge beobachteten ebenfalls bocbst merk-

"wdi'digen selbststandigeu Farbenfiguren durcb Vertheilung feinkrystallisirender gefarbter

Fliissigkeiten auf Fliesspapier. *) Gleicb wie die letztern mit tauschender Aehnlicbkeit

die Farbenerscbeinungen auf Pilzen (Boletus versicolor z, B.) auf Blumenblattern , In-

sektenfliigeln, Akalephen- und Actinienkorpern und dergleichen wiederbolen , so zeigen

die erstern einzelne, iiber ganze Flacben verbreitete, nur mikroskopiscb in ihrer ganzen

Scbonheit wabrnebmbare Organisationen, welebe auf das lebbafteste an die Kieselformation

im Skelet vieler Bacillarien, Radiolarien, Pleurosigma und abnlicher Gescbopfe erinnem,

wieder kwiirdicren , auch or-

ganiscbe Fornien nacbabmenden Krystallisationen des Eises, mancber Salze und der

Yegetationen einiger Metalle,

Alle diese Erscheinungen sind um so w^cbtiger in ibrer Bedeutung, weil sie

dazu beitragen, die Einheit des Weltganzen in seinen Kriiften, insofem deutlicber

hervortreten zu lassen, als sie uns notbwendig dazu fiibren, einmal entweder anzuer-

kennen, dass dieses organisatorische Princip in Wabrbeit ein durchaus allgem eines

seij d. h. sicb eben so wobl wie in den vorzugsweise sogenannt^n individuellen Orga-

nismen als in den von einseitigen Forscbern zur sogenannten jjtodten Natur" gerecb-

neten Elementar-Substanzen vorfinde, oder ein andermal zuzugestehen, dass diejenigen

Bildungen, welebe in den vorzugsweise als lebende Korper betracbteten Wesen, durcb

eigenes organisatoriscbes Bestreben sicb entwickeln, ibrem innersten Grunde nach

denen der sogenannten pbysiscben oder elementaren Welt durcb und durcb zusami

fallen. Jedenfalls wiirde es dann nur vom Ausgangspunkte der philosopbiscben

mit

scbauungen abbangen,

mechaniscb-cbemiscb-n]

.turbildung

(materialistische

Ansicbt), oder ob wir von Annalime ideeller, wenn auch grosstentbeils unbewusster

und nur zum kleinsten Tbeile selbstbewusster Factoren auszugeben vorziehen, welche

Factoren dann eben sowobl Weltkorpern

A

*) Dr- F. F. Range, der Bildungstrieb

Bildem, Oranienburg 1855. (Selbstverlag.)

selbststandig

15
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stanzen) als im Einzelnen (in Protorganismen , Pflanzen, Thiereu und Menschen), die
f

Bedingungen der auf beiden Seiten so schon sich documentirenden organisatorisclien

Thatigkeit abgeben (Dynamische Ansicht). Entscheide man sich sodann entweder fiir

das eine oder das andere , D a s wird man librigens dann bei unpartheiischen Erwagungen

der genannten Phanome allemal zugeben miissen, dass ein eigentlicher absoluter Unter-

scbied sogenannter organischer und unorganischer, oder lebender und todter Natur in

Wahrheit nicht bestehe, dass es sich vielmehr hier nur darum handle, dass die

Einen irgend einem besondern epitellurischen Organismus, als integrirende Theile und

Stoffe, angehoren, wahrend alle die Andern Glieder des allgemeinen Weltorganismus,

oder specieller des tellurischen sind, und als solche theilweise verschiedenen Gesetzen

folgen.
r

Die gedachte Abhandlung des Herrn M. Schultze fiihrt den Titel: „Die

Structur der Diatomeenschale , verglichen mit gewissen aus Fluorkiesel kiinsthch dar-

stellbaren Kieselhauten/' und ist durch eine schon gestochene Tafel erlautert."^) Um
unsern Lesern wenigstens einen Begriff von der Sauberkeit dieser Gebilde zu geben,

lasse ich hier nur eine Figur von SOOfacherVergrosserung xylographisch

in Contur wiederholeu, welche auffallend an die gegitterte Hornhaut eines

Zweifliigl^ers erinnern kann. Manche andere Figuren sind noch weit

kiinstlicher zusaminengesetzt und ahmen gewisse, gewohnlich aus-

schliessend ^organisch" genannte Gebilde mit noch grosserer Bestimmt-

heit nach.

Eine iiber alle ahnliche organisatorische Vorgiinge mogUchst vollstandig sich

verbreitende grossere Arbeit ^viirde gewiss des Interessanten und BedeutungsvoUen sehr

viel darbieten konnen und ware eine schone Aufgabe fiir einen unsrer jiingern Forscher.
^

Carus.

"

Neu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 1. Marz 1S64:

2009. Herr Dr. Ludwig Adolf Roth, Privatdocent der IVIineralogie und Geologie

an der Universitat zu Berlin, cogn. Weiss n.

2010, Herr Dr. Johann Georg Bornemann, Privatgelehiier in Leipzig, cogn.

" Mohs 11,

*) Sie befindet sich in der ersten Halfte des 20. Jahrganges der obgenauuten Verhaudlungen,

S. 1 und f.
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2011. Herr Julius Gottfried Sussdorf, Professor der Cheraie und Physik an der

Koiiigl. Thierarzneischule zu Dresden, cogn. Gilbert.

Am 16. Marz 1864:

2012. Herr Dr. Amadeus Boue, PrivatgeleJirter in Wicn, cogn. Hut ton II.

Am 24. April 1864.

2013. Herr Dr. Carl Friedricli Voigtlander, Prosector an der Konigl. Thior-

arzneiscliule zu Dresden, cogn. Daubenton II.

2014. Herr Graf Colomann Lazar, Privatgelehrter und Ornitholog auf Benzenz
in Siebenbiirgen, cogn. Tern mi nek.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.
w

Am 29. Januar 1864: Dr. Heinrich Rose, ordentlicher Professor der Chemie an der

Universitat zu Berlin. Aufgenommen den 10. November 1860, cogn. Doebercinor.

Am 6. Mai 1864: Dr. Ludolph Christian Treviranus, ordcntl. Professor der

Naturgescbichte und Botanik , sowie quiesc. Director des botanischcn Gartens an der

konigl. Friedricb-Wilhelms-Universitiit zu Bonn. Aufgenommen den 28. November
1820, cogn. Halesius.

Am 13. Mai 1864: Dr. Rudolph Wagner, koniglich Hannoverischer Hofrath uud
ordentl. Professor der Medicin an der konigl. Universitat zu Gottingen. Aufgenom-
men den 8. Juni 1862, cogn. de Halle r.

Wenn es in unserer Akademie schon von jeher iiblich war , den Tod der der-

selben als Mitglieder angehorenden Gelehrten stets in den herausgegebenen Verhand-

limgen imd in neuerer Zeit besonders in der Leopoldina zur Anzeige zu brin^reu so

konnen wir diesmal diese traurige Pflicbt nicht erfiillen, ohne noch einen besondern

Nachruf beizufiigen, da uns in den ersten Monaten dieses Jahres drei so aus'^ezeich-

nete Manner, jeder in seiner Art eine Zicrde der Wissenschaft und liochgeachtet als

Mensch, entrissen worden sind. Die Bestrebungen des Letztverstorbnen unter ihnen

standen dem Unterzeichneten besonders nahe, und so beriihrt auch dieser Verlust ilin

am meisten, indess alien Dreien werden die ^hrenvollsten Nachrufe nicbt fehlen. So
viel nur liier im Namen unserer altehrwiirdigen Akademie. Cams.

15r:*
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Programme des questions mises au concours par TAcademie royale

de medecine de Belgique a Bruxelles.
m

r

Concours de 1864—1866.

Premi^requestion.
Faites I'histoire de la glycosurie en insistant particulieremeat sur les causes, la nature et

le traitement de la maladie.*

Prix: une midaille de 800 f avril

Deuxieme question.

Exposer en Tappreciant le mouvement scientifique medical qui s'est produit, depuis 183 5,

dans et les corps savants de la Belgique.»

Prix: une midaiUe de WOO francs, — Cloture du concotirs: 1^^ avril 1865,

Troisieme question.

cConstater par des observations et des experiences, les effets de I'usage et de Tapus du tabac

chez Phomme sain,»

Prix: une Cloture du concours: 1^^ juillet 1865,

Quatrieme question.

<Faire connaitre les caracteres de la maladie connue sous la denomination de typhus char-

bonneux, qui attaque les animauxdomestiques; indiquerses causes, les moyens therapeutiques a y opposer

et ceux a I'aide desquels on pent en empecher le developpement.*

Prix: une midcdlle de 500 francs, — Cloture du concours: 1^^ avril 1866,

Cinquieme question.

>Faire Thistoire chimique de la digitaline, en etablir nettement par de nouvelles experiences

les caracteres distinctifs et la composition. Exposer un procede simple et facile pour son extraction.

Le procede doit etre de nature a donner un produit constant et defini. Un echantillon du produit devra

etre foumi a Tappui du memoire. <

Prix: une mddaille de 500 francs. — Cloture du concours :
!«»* avril 1866.

L'Academic se reserve, en outre, de decerner deux medailles, de 300 francs chacune, aux

auteurs des deux memoires manuscrits relatifs aux sciences medicales, qu'elle aura ve^ns pendant

I'annee 1564, et qu'elle aura d'ailleurs juges dignes d'obtenir ces recompenses. Les medecins beiges

de naissance ou par naturalisation sont seuls admis a participer a cette faveur.

Conditions du concours.

Les memoires, ecrits lisiblement en latin, en fran^ais ou en flamand, seront seuls admis a con-

courir; ils devront etre adresses, frcmcs de party au Secretariat de TAcademic
,
place du Musee n" 1, a

Bruxelles-

aux

L'Academie ekigeant la plus grande exactitude dans les citations, demande aux auteurs d'indi*

quer les editions et les pages des livres qu'ils citeront.
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Les auteurs ne mettront point leur nom h leur ouvrage, mais seulement une deriae qu'ila

renfermant aux

couroxmes

ceux
qui auraient deja ete publies ou presentes k un autre corps savant, et ceux qui parvienJraient au
Secretariat de la Compagnie apres Tepoque fixee ne seront pas admis a concourir,

Les manuscrits des m^moires juges par la Compagnie sont deposes dans ses archives , comme

faire prendre des copies k leurs

en s'adressant, a cet effet, au Secretaire de FAcademie.

informe

!• Que ses membres honoraires et titulaires ne peuvent point prendre part aux concours

;

2* Que les auteurs des m^moires dont elle aura ordonn6 Timpression en totalite ou par extraits,

auront droit d'en obtenir gratujtement cinquante exemplaires, independamment de la faculte qui leur

sera laissee d^eu faire tirer en sus de ce nombre, en payant a rimprimeur, pour chaque feuille, une

somme dont le montant est fixe par le Bureau d'administration.

(Fortsetzung der Anzeige neu eingegangener Gesellscbaftsscbriften und des Inhalts derselben.)

Brtissel, Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique.

academie royale des sciences, des lettres et des beaux

gique. Tome XXXIIL Bruxelles 1861. 4»,

Kecherches experimentales et tlieoric|ues sur les figures d'equilibre d'uue masse liquide sans

pesauteur; par M. J. Plateau. 5" et 6' series- (Avec 5 planches.) — Recherches sur les crustaces du

littoral de Belgique
j
par M. P.-J. Van Beneden. (Avec 21 planches.) — Memoire sur les mouvements

du coeur, specialemeut sur le mecanisme des valvules auriculo-ventriculaires
;

par M. A. Spring.

Nouvelles recherches sur les fossiles des terrains secondaires de la province de Luxembourg
;
par M. F.

Chapuis. (Avec 20 planches.) — Observ^ions sur la meteorologie, Pelectricite et le magnetisme de la

terre, faites en 1860 a TObservatoire royal deBmxelles. — Observations meteorologiques, faites en 1860,

a Bruxelles, Gand, Namur, Liege, Stavelot, Arlon, Ostende. — Obsenations botaniques et zoologiques,

faites en 1860, a Bruxelles, Vilvorde, Anvers, Ostende, Namur, Spa, Stavelot, Jemeppe-sur-Meuse, Vienne,

Venise, — Obser\'ations botaniques et zoologiques, faites en 1860, k des epoques detennin^es. — Liste

des membres, des correspondants et des associes de racadcmie. (1" aofit 1861.)

2) Memoires couronnes et memoires des savants- etrangers, publies par racademie

royale des sciences, des lottres et des beaux-arts de Belgique- Tome XXX. 1858

1861. BnixeUes 1861. 4^

Recherches sur les proprietes geometriques des mouvements plans; par M. P. Gilbert. (Avec

3 planches.) — Expose d'un principe concemant Tintersection des surfaces, avec application k la re-

cherches de proprietes des surfaces du second ordre; par M. F. Meier. (Avec 1 planche.) — Essais
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analytiques. Les lignes du troisieme ordre; par M. F. Dagoreau. (Avec 5 planches.) — Sur un point

de la theorie de la formule de Stirling; par M. Henri Limbourg, — Recherches sur la capillarite;

par M. E. Bede. (Avec 2 planches,) — Monographie du genre Philobolus, Tode, specialement etudie au

point de vue anatomique et physiologique; par M. Eugene Coemans. (Avec 3 planches.) — Memoire

sur le calendrier arahe avant Tislamisme, et sur la naissance et I'age du prophete Mohammad; par

Mahmoud Effendi. — Inscriptions grecques recueillies en Asie Mineure; par M. A. Wagener. —

3) Memoires couronnes et autres memoires, publies par Tacademie royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Belgique. Collection in-8*^. Tome XI. XII. Brn-

xelles 1861. 1862. 8^

Tom. XI. Cats invloed op de vlaemsche letterkunde; doorM. P.Yan Duyse. Verhandeling

over den drievoudigen invloed der rederijkkameren; door M. P. Van Duyse. Expose g'Ometrique du

calcul differentiel et integral, precede de la cinematique du poi nt, de la droite et du plan, et fonde tout

entier sur les notions les plus elementaires de la geometrie plane; parM. Ernest Lamarle. — Expose

des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh, dans I'Asie occidentale; par M. Felix Neve. — Memoire

sur le lieu de naissance de Charlemagne; par M. Hahn,

Tom. XII. Essai sur la veritable origine du droit de succession; par M. C.-F. Gabba

ancienne

Monographie de FEr)'throsyIon coca; par M. L.-A. Gosse. — Sur les tremblements de terre en 1858,
r

avec supplements pour les annees antcrieurs; par M. Alexis Perrey.

4) Bulletins de Facademie royale des sciences, des lettres et des be^ux-arts de Bel-

gique. 30™' annee. 2"*" serie. Toih.XI. XII. Bruxelles 1861, 8^. (Avec des planches.)
*

Die beiden Eiinde enthalten die Sitzungsbcrichte der Kon. Akademie vora 12. Januar bis zura

IG. December 18G1." Tom. XI. Meissen: Note sur les poudres de guerre, de mine et de chasse.

E. Lamarle: Extension generale du procede suivi pour le developpement homalographique des surfaces

de revolution. — G. Dewalque: Sur la constitution du systeme eifelien dans le baasin anthraxifere du

Condros. — Monti guy: Recherches sur la cause de Finfluence du vent sur la pression athmospherique.

G.-D. Westendorp: Sur quelques Cryptogames nouvelles ou inedites pour la flore beige, T""' notice.

(Avec 1 planche.) — A. Kekule: Sur les acides fumarique et maleique, itaconique et pyrotartrique.

Belval: Sur le Semiotus suturalis et sur Tlxodes Poortmani (Lucas). (Avec 1 planche.) — Van Be-

neden: Sui' le developpement de la queue des poissons plagiostomes. (Avec 1 planche.)

Tom. XII. H. Nyst: Notice sur un nouveau gite de fossiles se rapportant aux especes falu-

niennes du midi deTEurope, decouvert aEdeghem, pros d'Anvers. (Avec 1 planche.) — Nyst: Nouvelles

especes de coquilles fossiles du crag noir dTideghem et d'Auvers. (Avec 1 planche.)

gfenitaux

J. d'Udekem:

Ed. Dupont:

bandcs

Liagre: Discours sur la Structure de Tunivers. — M. de Selys-Longchamps: Sur les animaux

vertebres de la Belgiques, utiles ou nuisibles a Fagriculture. — Vo.n Bene den: La cote d'Ostende et

les fouilles d'Anvers. (Decouvertes paleontologiques.)

5) Anuaaire de racaderaie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Bel-

gique. 1862. 28"^' annee. Bruxelles 1862. 8^. (Avec les portraits de P. F. Van

Meenen et de Prudens Van Duyse.)
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Briissel, Academie royale de medecine de Belgique.

1) Memoires des concoiirs et des savaiits ctrangers, imblies par Tacademie royale de

medecine de Belgique. 3^ fascic. du tome V. Bruxelles 1862. 4.

miiieurs employes aux exploitations houillie

en Belgique; par Hyac. Kuborn,

2) Bulletin de Tacademie royale de medecine de Belgique. Annee 1S6L Deuxieme

Bruxelles 1861. Annee 1^62. IP serie. Tom. V, No. 10.

- Bruxelles 1S62. 8.

Tom. IV. No. 10

ebout: sur deux nouvei rrcterre: de la protlxvso

buccale. — M. L. Van Biervliet: de Taction de la salive parotidienne de rhomme, sur la feculc dc^

aliments amylaces. — A. L. Van Biervliet: sur la d6sarticulation metacarpo-pliakngieiuic.

Tom. V. Xo, 10.: Kouvelles observations de phamacie prati(iue sur riiydi'ute ferrique commc

contrc-poison de I'acide arscnieux; par F.-G. Leroy.

beige; par M* Vleminckx. — Observations metfiorol, octobrc 1862,

armce

Calcutta, Geological Survey of India.

1) Memoirs of the Geological Sm^vey of India Vol. III. Pt. I. Calcutta 186L 4^

(Mit 1 Karte.)
\.

'

On the Geological Structure and Relations of the Kanigauj Coal Fields Bengal. By William

T. Blanford. (With a Map) — Additional Eemarks on the Geological relations and probable Geological

a*^e of the several systems of Rocks in Central - India and Bengal, by Thomas Oldham. — Indian

Mineral Statistics. I. Coal.

Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Being figm^es

and descriptions of the organic remains produced during the progress of the geo-

of India. Pubhshed by order of his Exc. the Governor General of
logical survey

India in Council, under the dkection of Thomas Oldham.

1. The Fossil Cephalopoda of the Cretaceous Rocks of Southern India (Belemnitidae — Kau-

.^ w Ronr^Tr V Rlnriforfl. Geoloincal Sunev of India. Calcutta 1861. (With plates.) Fol.

3)

Fifth year, 1S60—61. Calcutta 1861. 8". (y^xi^ air Index to the ludiau Atlas.)

Cherbourg, Societe Imperiale des sciences naturelles.

1) Memoires de k societe imperiale des sciences naturelles de Cherbourg, publies sou

la direction de Dr. Aug. Le Jolis. Tom. ^W. Paris, Cherboui-g 1S61, S».

Th. du Mo nee 1: Memoire sur les courants induits des machines magneto - electriques.

Zantedeschi: Dei feaomcui fisici osservati neU' eclisse del di 7 di febbrajo 1S60. — Daubree: CI-
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environs

Bonissent: Essai geologique sur le departement de la Manche; 2* partie: Terrains primitifs. — Dr.

F- Buhse: Note sur la temperature de Thiver 1859—1860 a Cannes. — F. Zantedescti: Intomo ai

fenomeni osservati in Italia nelP eclisse parziale di sole

H. Jouan: Animaux observes pendant une traversee de Ch(

1860.

E.Mul-

sant et Key: Description d'une espece nouvelle d'OcMhebius et de la larve de cet insecte. — E. Mul-

sant etCl. Rey: Etablissement d'un noureau genre parmi les Thelephorides. — Dr.Payerne: Pyrrby-

drostats ou hydrostats pyrotechniques. — Th. du Moncel: Rechercbes sur les constantes des piles

voltaiques. — H. Jouan: Notes sur quelques especes de poissons de la Nouvelle - Caledonie. — Aug.

influence cbimique L. L. Fleury: Nou-

une

degre quelconque. une Analyse des travaux de la

1860—1861. (Sitzungsberichte

Liste des membres.

2) Liste des memoires scientifiques publics par Auguste-FranQois Le Jo lis (de Cher-

bourg). 1861. 8».

(Wird fortgesetzt.)

A-nzeigen.

C. Cl. Liideritz' Verlagsh. A. Charisius in Berlin.

erscbien

F. H Handbncb der Zooloeie. 6. urn-

gearbeitete Aufl. Nach dem Handbucbe von Wiegmann u. Rutlie aufs

vermebrt und verbessert. 1864. 704 S. gr. 8. 2 Thb-. 20 Sgr.

So eben ist erschienen

:

Brunnenarztliche Mittheilungen uber die Thermen von Ems. Vierte

Aufl. Vom Hofrath Dr. L. Spenzler. Neuwied bei He user. 1863.
r

Grundzuge der Phytobalneologie oder der Lehre von den Krauter-

Alefeld Neuwied bei Heuser. 1863.

Au^segeben den 26. Mai Blochmann
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philosophiae. — Xou aufgenommene Mitglicdov der Akademie. — v»covorbene MitgUcder der ^ULadcmie. — AazeJgen.

Amtlielie Mittlieilungeii.
Vermetirung des Fonds der Akademie.

^

Ueberfiikr o

der Akademie nicbt unbedeutende Ausgaben erwachsen wareu, die in keineni Verbalt-

nisse zii dem geriiigen Kassenvorratb staudeu, so entscHossen sich Se. Majestat der

Au-iaben der Akademie bei UebersiedelungKonig von bacbsen die Bestreitung der

ihrer Bibliotbek dadiirch zu erleicliteru, dass der Allerguadigst bewilligte jahrliche Bei-

trag von 500 Tblrn. fiir das Jahr 1S05 schon jetzt der Akademie ausgezahlt wurde.

Das Prasidiiim bat hiermit, sowie mit den in vor. Xr. 10 u. 11 der Leopoldina

verzeiebneten hoben ausserordentlicbcn Beitriigen den Anforderuugen an die akademische

Kasse genugen konneu, obne die wissenscbaftlicben Arbeiten und den Fortgang des

Druckes dabei zu beeintracbtigen.
>

Dresden, im Jiini 1864.

Pi'asideiit der Kaiserliclien Leopoldino - Carolinisclien

Dr. C. G. Cams.
16
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Weitere Beitrage zu dem Fonds der Akademie.

Herr Prosector Dr. Voigtlander in Dresden hat nach Empfang des Diplomas

als Mitglied der Akademie der Kasse der letzteren einen Kununtis aureus Yon 5 Thlr.

in Gold = 5 Thlr. 15 Ngr. eingesendet.

Herr Dr. Stizenberger in Constanz hat ebenfalls nach Uebersendung des

Diplomes als Mitglied unsrer Aiademie an die akademiscbe Kasse einen

reus Ton 25 fl. siidd. Wahrg. = 14 Thlr. 5 Ngr. eingesendet*

Nummus

Ebenso hat Herr Viceprasident Dr. Stieber in Bautzen einen Nummus aureus

von 15 Thlrn. eingesendet.

Wir verfehlen nichf, anzuzeigen, dass diese Geschenke zu dem Fonds der Aka-

demie gelegt wurden und sprechen, Namens der Akademie, den genannten Herren

CoUegen unsern Dank dafiir aus.

Dresden, im Juli 1864.

n Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

Dr. C. G. Cams,

Die vom j,freien deutschen Hochstiff' zu Frankfurt a. M. auch an unsere Akademie

gerichtete scliriftliche Einladung zu einer Zusammenkunft Sachyerstandiger und Gelehrter,

um bei Gelegenheit der diesjahrigen allgemeinen Versammlung deutscher Katurforscher

in Giessen am 18. bis 24. September iiber die gemeiusame Annahme der dem
jetzigen Standpunkte der Wissenschaft vollkommen angemessenen Jah-

resordnung und iiber einen gemeinsamen Anfang des Jahres zu berathen,

-wurde vom Prasidenten d. A. unsemi Mitgliede Herrn Dr. Drechsler zur Begutachtung

iibergeben, welcher sich in folgender Weise dariiber ausgesprochen hat:

jjn dem Rundschreiben des »fi:eien deutschen Hochstiftscc vom 1. Januar 1864

sind im WesentKchen drei Punkte in Betracht genommen;

1) die Anordnung der ScJialfjahre,

^) die aJl/jemeine Einfiihrung des Gregorianischen KaleyiderSj

3) die Feststellung der Datamsgren^e.

1) die unter Greeror XIH
Anton Lili, Sirlatti und Clavius getroffene Anordnung, wie dieselbe seit 1582 besteht,

fortgelten zu lassen, da eine Tagesdifferenz erst nach je circa 3000 Jahren Statt hat.

Bis dahin Tvird auch vielleicht der Tag des Wintersolstitiums als erster Tag
des Jahres angenommen, me dies Sosigenes unter Caesar in Vorschlag brachte.

Durch diese Annahm walirend die Ein-

richtung des jetzigen Jahresanfanges auf dem Aberglauben der Homer basirt, -welche

die veranderte Kalenderordnung und mit derselben den Jahi-esanfang nur zur Zeit des
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Jfeumond^s eintret^n la^sen wollteUj 4er im Jahre 709 ^^r StatU auf den 11, Tag nacb

dem Wintersolstitiium fiel

e-d 2) Eine allmalige EinfUhrung des Gregoriaaischeu Kalendera ist scboti

im Gange^ indem bereits mehrorts, z. B. in verschiedenen Tlieilea des K. Russbchen

Relets, das Patum des Gregorianischen Kalenders zugleich mit deni Datum des Juliani-

schen Kalenders angezeigt wird. Nur durch Dekrete der Regierungeu lasst sich die

Einfiilirung des nenen Kalenders an Stelle des alten bewerksteUigen, -weil das Kalender-

wesen in die biirgerlichen , staatliclien und kircbliclien Yerhaltnisse tief eingreift, un

J

olme allgemeine Aunalime zu Unzutraglichkeiten mancherlei Art Veranlassung gegoben

werden wiirde. TJeberdies bringt die Verbreitimg der eiiroi)aisehen Cultur die Einfiili-

rung des Gregorianischen Kalenders von selbst mit sich.

ad 3) Es ist Gebraucli der Seefahrer, in der Nahe der Freundscbafts-Insdn

die erforderliclie Aenderung des Datums vorzunehmen, und es bedarf nur einer Ver-

offentlichung von Seiten der an den Sternwarten betliiitigten Astrononien, um die schon

herrschende Ansicbt, dass der durch die ostliche Spitze Sibiriens golegte geographische

Breitenkreis als Anfangsort fiir die Datuniszald zu betrachten sei, auch formell zur

allgemeinen Geltung zu bringen.

Mit Bezugnahme auf die im Vorliegenden enthaltenen astronomischen Be-

stimmungen sclieint es uns weit zweckmassiger, die genannten Gegenstande in der nach-

steu Versammlung der ^astronomischen Gesellschaff im Jahrc 1865 zu Leipzig

zur Sprache zu bringen, als auf der Naturforscher-A ersammlung, Tvelcher doch gewohnlich

nur wenigeFachkenner der astronomischen und mathematischenWissenschaftenbeiwohnen.

Dresden, d. 5. Juli 1864,

Dr. Adolph Drechsler,

gen. Bradley/'

1

Anatomie

aufinerksam

eingegangenen 153. Bande der Philosophical Transactions of the Royal Society (London

1864) enthalten sind:

In Part I nambch, von Rich. Owen ein mit vergleichend anatomischen Abbil-

dungen erlauterter Aufsatz iiber Archaeopteryx , worin, nach angestellter Vergleichung

von Fliigel-, Bein- und Gabel-Knochen, Owen seine Ansicht dahin ausspricht, dass dies

seltsame Geschopf zu den Yogeln gehort haben miisse*

In Part n sodann, die mit den Tafeln auch einzeln in den Buchhaudel gekom-

mene Abhandlung iiber mikroskopische Structur der Nervenzellen des Frosches von

Lionet S. Beale. — Das wichtigste Resultat der hier mitgetheilten , durch bis zu 1000

und 1800 raal vergrosserte Abbildungen erlauterten, Beobachtungen ist theils: dass

16
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keine apolaren oder unipolaren Nervenzellen existiren, dass vielmehr alle Nervenzellen

wenigstens in zwei oder in mehreren Nervenfasern sich fortsetzen, und dass in gewissen

Nervenganglien des Frosches grossere birnfdrmige Zellen bestehen, deren eine Faser

als nnmittelbare gerade Fortsetzung der Zelle anzusehen ist, wabrend die andere oder

die an darn Fasern als Fortsetzung des Zellenumfanges zu betracbten sind, und in

engeren oder weiteren Spiral en die gerade Nervenfaser umwinden. — Es ware

als ein scbones Factum der Morphologie zu betracbten, wenn diese, durcb weitere

Beobacbtungen zu bestatigende Spiralbildung nacbwiese, dass diejenige grosse durcb

alle Naturreicbe durcbgebende Spiraltendenz , welcbe in den von mir zuerst niiber dar-

getbanen Spiralbewegungen der Himmelskorper*) ibr hocbstes Vorbild findet**), somit

sicb aucb im tbieriscben Nerven eben so betbiitigte, wie sie scbon die in Pflanzen das

Abbild der Nerven darstellenden Spiralgefasse so scbon nacbweisen konnten.

Cams.

Ueber die photographisclien Wirkungen des Odlichtes.

Von Freiberrn von Keicbenbacb***),

M. d. K. L. C. d. A. d. N.

CEnviederung auf die Einwilrfe von Kicsor iind Hrn. Dr. Sclmauss.)

In diesen Bljittern Heft III. Nr. 14 sind zwei Abbandlungen iiber das OdUcbt

und iiber dessen Eiuwirkung auf die pbotograpbiscbe Platte mitgetbeilt, die erstere von

Hofratb v. Kieser, die audere von Hrn. Dr. Scbuauss. Beide nebmen zum Ausgangs-

punkt meine kleine Scbrift: ..Odiscbe Begebenbeitcn zu Berlin"t).

Der erste Aufsatz bewegt sicb um die Bebauptung, dass das Odlicbt von mir

irrtbiimlicb als ident mit deni Tagesbcbt der Sonne augeseben worden sei; man babe

es vielmebr als polaren Gegensatz des Tageslicbtes, als Nacbtlicbt, als telluriscbes Licbt

zu nebmen, welcbes im Nordlicbte in seiner allgemeinsten Form erscbeine, in speziel-

lerer Form aber von sensitiven Menscben an Metallen, Fingern etc. beobacbtet werde.

Die eigentbamliclien Tbeorien Kieser' s iiber Taglicbt und Nacbtlicbt, Sonnen- und tel-

*) S. mein Werk ,,>Tatur \\m\ Idee, oder das Werdende und sein Gesctz='. Wien 1861. 8. 117 S. f.

**) In Bd. 31 unsrer Yerliandlungeu wird von Hrn. Vicc-Prlisident Stieber eine mit astronomi-

schen Berechnungen nnd Bahulinien erlixutcrte Abhandlung fiber die Spiralbewegung der Himmelskorper

iclieineu, auf -welclie ich hicrmit vorliiufig aufmerksam mache.

W
Bemerkungen des Herrn v, Beichenbacli zu und -vvir steben uiclit an, obwohl selbst nicht 7a\ den Gliiu-

bigen dieser Theorie gehorig, unsenn als sie

eine Vertlieidiguug entlialten £ ,^gu den Aufsatz (Leopoldina, Heft III, Nr, 14. 15, S. Ill): „Ueber die

pbotographischen Odversuclie des Herrn Baron von Keichenbach. Yon Dr. J. Schnauss/'

t) Berlin, bei Schroder. 1S62.
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lurisches Licht — lasse ich liier unberiihrt; ich liabe das OdlicLt als Liclit iibcrliaupt

vorgefuhrt, das niclit bios terrestrisclie Korper, sondern aucli die Gestirue, und imment-

lich die Sonne aussenden, das man aus den zusanimengesetztcn Strahlen derselbcn rccht

gut aussondern kann, und das alien den Gesetzen geliorclxt, wclche die Wisseuscliaft

iiber Liclit ausgemittelt hat.

Unter diese Gesetze geliort nun auch, dass es auf die pbotographische Platte

Avirke, und hier ist es, wo im zweiten Aufsatze der rhotogi-ai)Ii Herr Dr. ScLnauss zu

bekannt gemacbten Yersucben entgegentritt. Widerspruch, der die

Wabrheit zu Tage bringt, ist iiberall gut und niitzlicb, abcr dies docb nur dann, wenn

strenge bei dieser Wabrlieit festgebalten und sie nirgenJs umgangen wird. — Zunacbst

nun giebt mil' Herr Scbnauss Scbuld, dass ich auf die nasse pbotogrnpbiscbe Platte

Blenden mit Ausscbuitten, sogar messingene, gelegt babe, Avodurcb sie verwiistet werden

musste, Wie konnte Hr. Scb. eine solcbe Ungereimtbeit alien den Porsoncn ziu' Last

legen, die laut meinem Bericbte bei den Ver^ucben iiber die Einwirkung des Odbcbtcs

auf die pbotograpbiscbe Platte zugegen und tbeihveisc mit wirksaiu waren! Di( oC sind

der Berliner gescliickte Hofpliotograpb Hr, Giintber, dann die Profoiioron Hr. l\I:igiuis,

Hr. Poggendorf, Hr. Scbellbacli, Hr. Dove und Hr. Vogel, von meiner Wenigkeit zu

geschweigen. Die Wabrbeit ist, dass an alien vier Enden zwisclien die pbotograpbiscbe

Platte und die darauf gelegten Blenden kleine Wacbskiigelcben cingescboben -vvareu,

Avelcbe den Contakt der Platte mit der Blende bintanbielten, so dass ein diiuner Baum
zwiscben Platte und Blende frei blieb uud keine Berlilirung, kein unmittclbares Auf-

liegen beider stattfinden konnte. Das babe icli in meinem l^ericbte freiHcb nicbt ans-o

driicklicb angegeben, aber nur deswegen nicbt. weil es so selir selb^tverstandbcb ist,

dass die Anfiibrung davon mir ein unnotbiger Ueberiluss scbien, Icb konnte mir uu-

moglicb denken, dass Jemand auf den Einfall kame, wir batten Blenden iiumittelbar in

die nasse Collodiumscbicbt eingetuukt! Die^ ist also ein Irrtbum von Seiten des Hrn.

Scbnauss, der biermit bericbtigt vrird, und mit dem alle -u'eiteren nacbtbeiHgen Folge-,

rungen beseitigt sind.

Weiteres widerspricbt Herr Scbnauss der von mir auseinandergesetzten Er-

zeugimg von pbotograpbiscben Bildern und da diese denn docb faktiscb erscbie-

neu, was nicbt widersprocben werden kaun, so unterlegt er ibnen einen andern Er-

klarungsffrund. Es sollen namlicb dieselben unter den angegebeuen Unistlinden nicbts

anderes sein, als AVirkungen spontaner Selbstzersctzung der pbotograpbiscben Substan*

zen und deren ungleicben Eintrocknung auf der Pbitte, obne alle Licbteinwirkung.

Habe icb seine Erklarungen nicbt unricbtig ver^tanden, so zieben sicb auf der mit Col-

lodium und Silberfelgen priiparirten Platte, im Finstern an der Luft liegend und ab-

trocknend, innerb^b 15 Minuten diese Ueberziige ungleicbfurmig zusammen, uud ver-

lieren ibi'e Empfindlicbkeit. Uebergiesst man sie nun mit angesauerter Eisensalzlosun
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so wird der fest gewordene Ueberzug ohne Lichteinwirkung fleckweise braun, und das

reduzirte Silber macht Schmutzflecke, was mich getauscbt haben soUe. Endlich soil,

wenn die noch feuclite Collodiumscliicht mit fremden Korpern in Beriihrung gebracht

werde, mit Messing gar, die Platte verdorben warden; der blose mecbanisehe Druck

schon erzeuge dann schwarze Flecke, und nach langerer Zeit als 15 Minuten ent^teben

eisahnlicbe Silberkrystallisationen. Seine eigenen Versucbe, sagt er, haben „niemals ent-

scbeidende" Resultate gegeben.

Zunaebst nun kann bier von einem mecbaniscben Drucke der aufgesetzten Blen-

den keine Eede sein, weil sie, wie schon erwahnt, von mir nicht auf die Platte un-

mittelbar aufgelegt wurden, wie Hr. Schnauss sonderbarer Weise annimmt, sondern

durch Wacbskliinipchen von einander gehalten waren. Die hierauf gegriindeten Ein-

wiirfe und Erklarungen fallen also von selbst binweg.

Dann hat Hr. Giinther die praparirten Platten nicht erst ganz oder theilweise

abtrocknen lassen, sondern sie feucht dem Odlichtquell ausgesetzt und in der kurzen

Zeit der Exposition sind sie in dem verschlossenen finstern Raume niemals trocken ge-

worden, so dass Flecken darauf batten entstehen konnen.

Wie dem nun aber sein moge, so iibergebt Hr. Schnauss gleich meinen ersten

(Seite 3) Dort ist' mitgetbeilt, dass zwei praparirte Platten

15 Minuten lang offen der freien Luft ausgesetzt worden, die eine aber ganzlich

unverandert, die andere so iiber und iiber scbwacb gelblich-braunlich angeflogen er-

schien, dass man dies anfanglich gar nicht beobachtete. — Ferner hat er unberuck-

sicbtigt gelassen den vierten Versuch (S, 4), der mit folgenden Worten sich ausspricht:

„Auf den Tisch in der Dunkelkammer wurden zwei Kistchen gestellt, auf Handlange

5,von einander entfernt und eine frisch zugerichtete Platte so dariiber gelegt, dass sie

j,die Briicke zwischen beiden bildete und dass die Collodium - Silbersalzseite nach unten

5,gegen den leeren Tisch gericbtet war, von ihm beilaufig einen Fuss entfernt. Als die

„Platte ifach 15 Minuten aus der Finsterniss hervorgeholt worden, fand man sie ganz-

„lich unverandert und keine Spur von Einwirkung auf derselben. Diesen Versuch wieder-

„holte Hr. Giinther in seinem Atelier noch zweimal und jedesmal mit dem Erfolge, dass

„die Platte unbeeinflusst blieb/' — So hat Hr. Schnauss auch den Versuch Seite 20

unbeachtet iibergangen. Dort wird erzahlt, wie auf Veranlassung eines Einwurfes des

Hrn. Poggendorf eine praparirte Glasplatte umgekehrt dem Odquell entgegengehalten

worden, namlich nicht mit der belegten, sondern mit der leeren Riickseite, und dass

davon die praparirte Seite gar nicht affizirt worden sei. Diese leere und die prapa-

rirte Seite waren aber 15 Minuten lang der freien Luft ausgesetzt geblieben und waren

dennoch unaffizirt, d. i. ungebraunt geblieben, nachdem man sie mit Eisensalzlosung

hatte jRirben woUen. Vieles andere ware noch hierhcr zu beziehen, wie z. B., dass eine

Metallglocke in der Ruhey als bloses Metall wirkend (S. 11), ein viel schwacheres Bild
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Minuten lieferte, als dieselbe Glocke, wenn sie ebensolange tonend gemaclit wurde
dass dieselben Odlicht emanirenden Kry I bei 15 Minuten

von verscbiedener

proportional den Abstanden; dass kleinerc und grossere

er

Krystalle

Aus alle dem gebt nun hervor, dass Hr. Schnauss meine Schrift entweder nur
^k

sehr ungenau gelesen, oder aber eeflissentlicli die Angaben darin mit
Stillscbweigen iibergangen hat ; dass von mir zalilreiche Controlversuche angestellt wor-
den sind; dass alle diese thatsacliUcb den Nacliweiss lieferten, dass die fcuclite pboto-
grapbische Platte in absolute! Finsterniss in 15 Minuten auf keine Weise gebriiunt

wui'de; dass die Briiunung unter diesen Um^anden aucb bei iibergelegter Blende in

den Ausscbnitten nicht erfolgte; dass sie aber crfolgte, sobald sie dem Odlichte aus-
r

gesetzt yvTirden; dass sie iiberall in eben dem :Maasse starker oder schwiicher erfolgte,

in welchem starkeres oder scbwacberes Odliclit auf sie in Anwendung gebracbt wurde.

DieEinwirkung des Odlichtes auf die photograpliisclie Platte ist demnach bier durch

so viele Versuche und kontrolirende Gegenversuche dargetlian wordcn, die Ergebnisse

sind von solcber Entscliiedenlieit , dass die Beweisfiilirung fur die yon mir hcrf^estellte

Thatsacbe der photograpbischen Wirksamkeit des Odlicbtes kaum strikter sein konnte.

Wenn nun Hr. Scbnauss bei angeblich gleicbeni Verfaliren diese Wirkungen

nicht erlangt haben will, ja wenn bei ihm die photographische Platte in der Finsterniss

der freien Luft 15 Minuten lang ausgesetzt, sich von sich selbst gebriiunt habcn soli,

so weiss icli, der ich sein Verfabreu in seinen Einzelheit^n nicht kenne, als Grund

dieses "Widerspruclies nur die Yermuthung zu iiussern, dass die angewandten Materia-

lien oder die cingeschlagene Mcthode eine von der meinigen abweicliende gewesen sein

muss, worunter die meiste Wahrsclieinlichkeit Lat, dass er niclit in absoluter Finster-

niss arbeitete. Dieser Feliler wird nur allzuliaufig von Xeulingen im Unigange mit Od-

licht begangen und dann muss die Folgen felilgeschlagener Versuclie jedesmal die Glaub-

wiirdigkeit meiner Angaben biissen.

Ertheilung eines Diplomes als Doctor philosophiae.

Am 24. JuH 1S64.

Dasselbe lautet;

Ego

Carolus Gustavus Carus etc. etc, Academiae Caesareae Leopoldino - Carolinae

Germanicae Naturae Curiosorum Praescs

Te

laudatissimum Dominum

Richardum Spruce, Londinensem, cujus eTilditioiiem aeque ac itinerum per Ame-
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ricae

man
meridionalis regiones copiam et famam testimonio Adjunct! nostri Domini See-

ex ea quae mihi ab Academia concessa est auctoritate

Doctorem Pliilosophiae

solemniter renuncio et proclamo, atque coUatam nunc banc dignitatem Academiae

Caesareae Leopoldino - Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum

Sigillo majori confirmo.

Dabam Dresdae, die XXIV. Julii a. MDCCCLXIV.

Neu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 20. Juli 1864:

2015. Herr Dr. Fried rich Carl Gustav Stieber, Konigl. Saclis. Appellations-

gericlits-Vice-PrasicTent zu Bautzen, cogn. Hipparcluis IV.

2016. Herr Dr. Hugo Sonnenkalb, Professor der Medicin, Konigl. Sachs. Bezirks-

arzt im I. Land-Bezirke und Stadtbezirksarzt zu Leipzig, cogn. Aretaeus IX.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Im Mai 1804- Dr. Fried. Franz Willi. Junghuhn, Konigl. Niederland. General-

inspector auf Java. Aufgenomraen den 3. Aug. 1839, cogn. Kukl.

Am 10. Mai 1864: Dr. Heinrich Miiller, Professor der vergl. Anatomic zu Wlirz-

burg. Aufgenommen den 24. Aug. 1860, cogn. Zinn II.w. —"O

Am 23. Juni 1864: Dr. Christian Ludwig Br ohm, Ornitholog und Pfarrer von

Unter- und Oberrenthendorf, Einoborn und Kleinebersdorf zu Ecnthendorf bci

Neustadt an der Orla im Grossherzogthum Sachsen -Weimar. Aufgenommen den

28. November 1822, cogn. S crib a I.

gen.

Aus „Philippi's Eeise durcL die Wiistc Atacania, im Sommer 1853—1854 luiternommen und

beschrieben" ist einzeln zu haben and durch jede Buchhandluug zu bcziehen:

riomla Atacamensis seu enumeratio plantarum, quas in itinere per desertum Atacamense ob-

servavit Dr. R. A. Philippi, Professor zool. et botanic, Director rausei natural, univer-

sitatis Santiagensis etc. etc. Cum tabul. VL 18G0. Imp. -40. 8 Bogen. cart. 2 Thk.

Halle, im Juli 18G4. lEfl. Anton,

Ganz neu ist in der H. Burdacb'scben Hofbucbhandlung in Dresden erschienen:

Anleitung zum Einsammeln, Prapariren und ITntersuclien der Pflanzen mit besonderer Riick-

sicht auf die Kryptogamen. Im Anscbluss an den Eleraentarcursus der Kryptogamenkundc

von Conrector TV. 0. Hdmeri und Dr. L. Ralenhorst. Herausgegeben von J. Nave. Mit

einem Yorwort von Dr. L. Rahenhorst Kebst 9 in den "Text gedruckten Ilolzschnitten.

8». Dresden, 1864.

Augxiat Druck von E. Blocfamaiin und Sohn in Dresden.
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HERAUSGEGEBEN UXTER MITWIRKUNG DER ADJUXCTEN DES PKASIDIUMS

DR. CARL GUSTAV CARUS.
Nr. 13, Heft IV. November 1864

Inhalt: Amtliche Miltheilungen: Die akademische Preisfrage Uber Lampyiis eplendidula bcireffead - :»^a aaf-
genommene Mitglieder der Akademie. — Gesiorbene Mitgiieder der Akademie. — ErtheiJung von Piploinen a.U Doctor philo-
sophiae. — Funfzigjahriges Dienst-Jubilauni des Adjunr'^i mifierer Akademie, Herm GeheJmen Ober-Bergrath, Professor Dr.
Noggerath in Bonn, am 10. August 18C4. — Notizen: I. Ueber Filaria medinenals; II. Ueber LeuchtkSfer von der Gat-
lung Pyrophorus. — Ueber die Stellung der Hymenophylleae im Systeme der Farrcn. — Ein Antrag an die allgemoine Vcr-

gamralung deutscber Naturforscber und Aerzte. — Fortsetzung der Anzeige der bei der I^eop.- Carol. Akademie
nen eingegangenen Schriften, — Anzeigen.

Amtliclie Mittheilun^eii.
Die akademische Preisfrage liber Lampyris splendidula betreflfend.

CV>rgl. Leopoldina Heft in Nr. 12, Aug. 1862.)

Das Prasiclium glaubte damals bei Stellung dieser obigen in die Pbysiologie so

tief eingreifenden Preisfrage, ^ur Losung derselben Linlangliche Zeit la«<=en zu miissen

und setzte dafUr einen Zeitraum von iiber zwei Jalire an.

Der Endtermin war am 1. September 1SG4, bis wohin leider keine Bewerbung

durch Concurrenzschrift eingelaufen war. Eine abermalige Verlangerung des Termines

wiirde fiir die Preisfrage moglicherweise gleiclies Scbicksal haben, und da nun uberhaupt

von Stellung neuer Preisfragen zunachst abgeschen werden sollte, dievorliegende Frage

jedoch ein zu wichtiger Gegenstand ist, so wiederliolen wir hier den Inhalt der ge-

stellten Preisfrage.

17



122

Die Akademie forderte:

yjEine NaturgescMchte der Lampyris spJendidulaj oder micJi Lampyris nodi-
F

^

liica imd italicay dabei:

1) Geschiclitliche, kritisclie Zusammenstellung der bisherigen Untersucliuiigen des

vorliegenden Gegenstandes und deren Kesiiltate.

2) Anatomie und Pliysiologie der Lampyris; Histologie, Eiitwicklungsgescliichte,

MetamorpLose der beiden Gesclilecbter, Lebensweise imd Nahriing.

3) Hinsiclitlich des leuchtendeii Organes: optisclie und photochemisclie Unter-

sucliung des Licbtes (ob Lampyrislicht identisch mit dem Sonnenliclit und an-

deren Lichtartea); mikroscopische Darstellung des Leuchtorganes; Beziehung

desselben zu dem Nerven- und Generationssysteme; Cliemisnms des Leucht-

organes und leuchtenden Stoffes; typiscbe Yerlialtnisse des Lebens des Thieres,

des Leuchtens; ob Willkiir dabei vorbanden (wie bei den elektriscben Fiscben).

Alles, so weit moglicb, dureb genaue mikroscopische und and ere

Zeichnungen erlautert.

4) Kann Lampyrislicht optisch und photochemiscb etc. mit dem Lichte der Scolo-

pendra electrica und anderen leuchtenden Thieren, mit dem des leuchtenden

Holzes, der lebenden und todten Seefiscbe etc. verglichen werden, so w^ird da-

durcb derWerth der Abhandlung erboht" (vergL bier die spater folgendelLNotiz),

und macht dabei auf die Bescbliisse der Adjunctenconferenz (14.— 15. September 1863)

aufmerksam, wonach solche Arbeiten und Abhandlungenj welche durcb Neuheit und Be-

deutenheit sich besonders auszeichnen, von der Akademie (zu jeder Zeit) durch ent-

sprechende Preise belohnt ^verden sollen; die Akademie giebt sich daher der Hoffnung

bin, dass es docb nocb gelingen moge, durcb fortgesetzte Untersucbungen und Yersuche

mit Lampyris ein ausreichendes Eesultat und befriedigende Losung zu finden und wird

nicbt ermangeln, die Miihe solcher Forscher durcb entsprechende Pramien zu lohnen.
*

Dresden, den 15. October 1864.

Der Prasideiit der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinisclieu deutscheu Akademie.

Dr. C. G. Car us.

Neu aufgenominene Mitglieder der Akademie.
Am 4. September 1864.

2017. Herr Dr. J. Kussell Eeynolds", Professor fiir specielle Pathologic und Therapie

an der University - Hospital und Director der Klinik daselbst zu London, cogn.

Boerbave IH,

2018. Herr Dr, Johann Baptist Ullersperger, Herzogl. Leuchtenbergischer Leib-

arzt zu Miinchen, cogn. Hufeland III.
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Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 20. Juli 1864: Dr. Carl Friedrich Wilhelm Braun, Professor u. Lehrer der

Chemie, Pliysik und Naturgeschiclite an der Konigl. Krcislandwirthschafts- und Ge-

werbescliule vou Oberfranken zu Bajreuth und Mitglied des Mediciualausscbusses der

Kgl.Regier. von Oberfranken. Aufgenommen den 15. October 1843, cogn. J. J. Baier.

Im Juli 1864: Dr. Job an n Lucas Scbonlein, Konigl. Preuss. wirklicbcr Geheimej

Ober-Mediciualratb mit dem Range eines Ratbes I. CI., friiber erster Leibarzt Sr.

Maj. des Konigs von Preussen, zu Bamberg. Aufgenommen den 15. October 1844,

cogn. Marcus I.

Am 16. Septbr. 1864: Dr. Ignaz Franz Xaver Scbomann, Grossberzogl, Sacbsen-
w

Weimar, ^ledicinalratli. Professor der mediciu. Fakultiit u. Director der GrosshcrzogL

In-enanstalt zu Jena. Aufgenommen den 3. September 1857, cogn. Beer.

Ertheilung von Diplomen als Doctor philosophiae

Am 1. October 1864.

Dieselben lauten:

Ego

Carolus Gustavus Cams etc. etc. Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinac

Germanicae Naturae Curiosorum Praeses

Te

laudatissimum dominum

Theodorum Peckolt in Cant'a Gallo (Imp. Bras.) montium 3,dos Orgaos" scru-

tatorem, cujus egregiam humanitatem vastam eruditionem, literarumque copiam ex

Testimonio Directoris Epbemeridum, Xostri Domini de Martins, cognomine

Callisthenes inter nos celebrati satis probatam tenemus,
L

ex ea quae niihi ab Academia concessa est auctoritate

Doctorem Philosophiae

solemniter renuncio et proclanio, atque collatam nunc banc dignitatem Academiae

Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum Sigillo majori confirmo.

Dabam Dresdae, die I, Octobris a. :MDCCCLXIV.

Ego

Carolus Gustavus Cams etc. etc. Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae

Germanicae Naturae Curiosorum Praeses

Te

laudatissimum dominum

G. H. K. Thwaites in Peradenia (Ceylanum), directorem horti botanici, cujus hu-

manitatem eruditionem literarumque copiam et praestantiam ex Testimonio Directoris

17*
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Ephemeridum, Nostri Domini de Martius, cognomine Callisthenes inter

nos celebrati satis probatam tenemus

ex ea quae mihi ab Academiae concessa est auctoritate

Doctorem Philosophiae

solemniter renuucio et proclamo, atque collatam nunc banc dignitatem Academiae

Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum Sigillo majori confirmo.

Dabam Dresdae, die I. Octobris a. MDCCCLXIV.

Funfzigjahriges Dienst - Jubilaum des Adjuncten unserer Akademie,
Herm Geheimen Ober-Bergrath, Professor Dr. Noggerath in Bonn.

am 10. August 1864.
Der Kaiserl. Leopold.-Carolin. deutsclien Akademie ward durcb dieses seltene Fest

eiue Gelegenbeit geboten, dem Jubilar wenigstens eineu Theil der Schuld abzutragen, zu

welcher die Akademie durcb den kngjiilmgen und immer thiitigen Antbeil an den Ar-

beiten und an der Leitung unseres altebrwiirdigen Instituts demselben verpflicbtet war.

Das Priisidium glaubte daber unserm bocbverdienten Herrn Adjunct zu den vie-

len Huldigungen anderer Institute, Corporationen, Freunde und Verebrer des Jubilar,

aucb die der Akademie als woblverdientes Zeichen der Anerkcnnnng durcb folgende

Votivtafel am Tage des funfzigjiibrigen Dienstjubilaums aussprechen zu miissen:
r

„Viro perillustri, celeberrimo, experientissimo Jommi Jacolo Noeggerath, Ad-

juucto Academiae nostrae, qui munera publica per decern lustra summa cum
laude gessit, literis aeque ac civitati egi-egie semper proficiens, bodie, decimo

1

niensis Augusti, Caesarea Leopoldino - Carolina Germanica Academia naturae

curiosOram

pie congratulatur , vota solvens ut Deus optimus maximus felicissimam ipsi et

tranquillissimam senectuteni per longum tempus concedat. Tu igitur fortiter

literis i^rodesse perge et quam diutissime familiae Iwae, nobis, omnibus lite-

rarum cultoribus Te conserva. Vale!

Dabam Dresdae, die X. m. Augusti a. 1864."

Unser bocbgeebrtes Mitglied wurde ausserdem am Jubeltage von Sr. Majestat

dem Konige von Preussen mit dem rotben Adlerorden 11. Classe mit Eicbenlaub, und
von Sr. K. K. apostol. Maj. dem Kaiser von Oesterreicb mit dem Leopold-Orden decorirt.

Ausser einer silbernen prachtvollen Vase und einem schouem Pokal (1000 Tblr.

Werth) iiberrascbten ihn seine Freunde und Zuborer noch mit einer Men

obi

verdiente Auszeichnung begriissen.

Der Prasident der Kaiserlichen Akademie

Dr. C. G. Cams.
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N t i z e n.

I.

In dem neuesten bei der Akademie eingegangenen Hefte der Transactions of the

Linnean Society of London (Vol. XXIV Part II) befindet sich pag 101 u. folg, ein in-

teressanter, umfanglicher Aufsatz von Charlton Bastian iiber die Filaria medinensis*).

eine Thierart, welche bei friiliern Naturforscbern oft seltsaine Meinuiigen binsicbtlich

ihrer eigentlicben Natiir veranlasst bat und durch Gmelin zuerst entschieden unter

die wahren Entozoen aufgenommen wordeD ist.

Der Yerf. giebt zunachst ziemlicb vollstandig die Ansichten der Autoren und

w-endet sich dann zur genauern Bescbreibuiig und Abbildung dieses sonderbaren Ge-

scbopfes. Er batte 6 Exemplare zu seiner Disposition, welche ein bekannter Chirurg

in Bombay selbst aus Gescbwiireu der untorn Extremitatcn entfcrnt batte. Sie kommeu

iiberhaupt zumeist in den heissen siidlichen Gegenden Asiens vor, nanientlich bei Per-

sonen, welche mit nackten Fiissen in Sunipfwasser (etwa auf Jagden) langere Zeit ge-

standen baben. Unter 13 Fallen fand sich nur in dreien der Wnrm am Vorderarme

vor, in den 10 iibrigen immer entweder im Fuss, Unterschenkel oder Schenket. — Das

Tbier scheint am ersten nocb sebr klein in den Korper eindringen zu konnen, lebt

dann im Zellgewebe oft 10 bis 12 Monate, ehe es die beftige Entzundung erregt. welche

Eiterung zur Folge bat, und, da man dann in dem reifen, volbg isolirten Tliiere Millio-

nen von Eiern, oder tbeilweise audi lebende Junge, fiudet, so wird wahrscbeinbcb ge-

macht, dass aucb bier Parthenogenesis vorkomme. Die Grosse des Wurms scheint zu-

weilen bei grosser Diinne bis zu 8 bis 10 Fuss Lange anwachsen zu konnen, was dann

naturlich das Ausziehen desselben aus dem Gescbwur sebr erschwert und den Ein-

wobnern von Bombay nocb am Besten gelingen soil, wenn ein freigelegtes Stiick Wurni

mit einem kleinen bebutsam darunter eingefiibrten Haken erfasst und das umliegende

Hautgebilde zugleich gelind gedruckt und gestrichen wird.

Uebrigens wird auch bemerkt, dass die ungebeure Menge mikroskopischer Eier,

welche ein Weibchen dieser Tbiere enthalt (und es scheint, nebenbei gesagt, eine ausser-

ordentliche Ueberzabl an weiblichen Tliieren zu geben, wie denn auch alle sechs bier

untersuchte Exemplare Weibchen waren) sebr wohl Ursache sein konnte, dass von diesen

Eiern einige mit dem Wasser von Ilfclenscben verscbluckt wiirden, dass sie sofort im

Darm sich entwickelten und nach Art der Trichinen endbch durch den Korper hindurch

bis ins Zellgewebe iiber den Muskeln der Gliedmaassen gelangten, allwo sie zuletzt bei

*) On the Structure and Nature of the Dracunculus of Guinea worm by Charlton Bastian,

communicated by George Bask, Esq.
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so bedeutender Vergrosserung eben jene Zufalle ortlicher Kranklieit erregeu miissten.

— Den Herren Verfassern der Abhandlung mogen wolil die neueren deutscben Arbeiten

iiber die Trichinen noch nicbt in ihrem ganzen Umfange bekannt geworden sein (der

Band ist schon 1863 erschienen) ausserdem batten sie vielleicbt selbst auf die dort sicb

ergebenden Verbaltnisse uocb besonders Riicksicbt genonamen. Dass aber ahnlidie

Uebertragungen wie bei den Tricliinen aucb bei der Filaria medinensis moglicb, ja

wabi-scbeinlicb sind, kann wobl scbwerlich gelaugnet werden, und pbysiologiscb wenig-

etens stebt nicbts entgegen, dass, wenn die Tricbinenbrut hauptsachlich nacb der Mus-

culatur selbst Uberwandert, die Brut des Guiueawurmes eben so nacb dem Zellgewebe

urn die Extremitatenmuskeln ihren Zug nebuie. Was dort dann die Menge von Tau-

senden mikroscopiscber Geschopfe tbnt, wiirde bier durcb die Riesengrosse Einzelner

gescbadet Werden. — Docb wie gesagt, liieriiber miissen weitere Untersucbungen erst

das recbte Material liefern.

Das Wicbtigste der bier vorgefiibrten Arbeit sind iibrigens die anatomiscben

Untersucbungen und die sehr ansfiibrlicb gearbeiteten,. docb eigentlicb immer noch nicbt

scbaff genug priicisirten Figureu der beiden Tafeln. Der Bau des seltsamen Tbi^res,

den bisber nacb dem Verf. eigentlicb allein unser vor Kurzem verstorbenes Mitglied,

Herr Rud. Wagner, annaliernd gut abgebildet batte, wird bier in -vdelen Beziebungeu

genau erortert. — Das Hauptgebilde ist natiirlicb tbeils der einfacbe, durcb die ganze

Lange des Thiers sich erstreckende Darmkanal tbeils der, wie gesagt, zuweilen Millio-

nen von Eiern entbaltende Eierstock und Uterus-Scblaucb, und tbeils eudlich der dop-

pelte zu beiden Seiten der Riickenmuskelfaser liegende von Strecke zu Strecke zu Gang-

lien anscbwellende Nervenstraug. Ausserdem sind aucb vergrosscrte Abbildungen von

Embryonen gegeben. Wie gesagt indess, sind wir bei deutscben Abbildungen dieser

Art jetzt grossere Scharfe und Eleganz der Behandlung gewobnt.

Cams.

II.
/

Die Nr. 12 der Gomptes renclus Yom 19. Septbr/ dieses Jalires bringt S. 509

einen interessanten Bericlit iiber neiicrlich aiis Mexiko lebend zu Paris angekommene

Leuchtkafer von der Gattimg Pyrophorus (in Mexiko Cucuyos genannt). ^lan hatte

Herrn Pasteur ersucht, das Licht dieser Thiere, welches stark genug ist, um im Fin-

stem in ihrer Nabe lesen zu konnen, mittels des Spectroscops zu untersucheUj und es

hatte sich zwar ein schones Farljensx:)ectruni, aber die Abwese'nheit aller Frauen-

hofer'schen Linien darin gezeigt. — Es ist dies jedenfalls eine neue und wichtige

Thatsache, weiche Torlaufig erkennen lasst, dass besondere sogenannte unorganische

Stoffe in der Leuchtmasse nicht vorkommen. — Ausserdem war aber auch beobachtet

worden, dass die Thiere, um kraftig leuchten zu konnen, taglich in Wasser ge-

-+
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badet werden miissen, und es hat mich denn dies namcntlich an meine im Sommcr
1828 zu Florenz liber das Licbt der Lampyris italica gemachton und in mei^en ,',Ana-

lekteu zur Natur- und Heilkunde in Italien, Leipzig 1829" publicirten Beobachtuugen

erinnert, wobei sich ergeben hatte, dass, wenn ich die Leuchtmasse der hintern Leibes-

ringe herauspraparirt hatte, diese Substanz ebenfalls des Wassers beJurfte, uiu zu

leuchten. Man findet namlich damals von mir beobachtet, dass, vreuu man mit diescr

zahen weissen Masse einen Strich auf eine Glasfafel gemacht liatte, das Leucliten der-

selbeii aufliorte, sobald sic eintrocknete , dass sie aber von Neucni zu leuchten begann,

sobald man die Glastafel etwas in Wasser getaucht hatte. Sclion damals fi-appirte

mich diese Eigenschaft selir, deun sie erklaite es eiuigermaassen wie das eigne perio-

disch blitzende Leuchten der Lampyris italica zu Stande kommt. Die Periodicitiit die-

ses starkeren Leuchteus correspondirt namlich genau den Pulsationen des Huckou-

gefassos des Thieres, und weil die Leuchtmasse bei jeder vermehrten Anfeuchtung

starker leuchtet, so versteht man, warum jede Welle des farblosen Blutes dieser In-

sekten dieselbe Wirkung macheu muss. — Bei unserer Lampyris noctiluca ist der Herz-

puls wahrscheinlich nicht energisch genug, oder die liCuchtnatur des Leuchtstofts unsrcr

in kalterem Chma lebenden Leuchtkiifer ist nicht so stark cntwickelt, denn bei ihncn

ist das Leucliten mehr gleichfijrmig, und v\'echselt nur etwas, je uachdcm das Thierchcu

die Leuchtmasse mit einem weniger durclischcinenden Leibesringe verdeckt*

Ob bei den lieller leuclitendeu Pyrophoren das Licht pulsirend sei, fiude ich

nirgends erwahnt- und glaube es desshalb nicht; dass aber auch hier Anfeuclitung Be-

diirfniss sei, beweist die Nothwendigkeit des Wasserbades , wovon sogar die Damen
Slidamerikas, die die Leuchtkiifer in kleinen Gaze-Ballons Abends als Putz tragen, voU-

kommcne Kenntniss haben.

Was ist aber diese Leuchtmasse? — Phosphor gewiss nicht, denn Phos-

phor verhert im TVasser melu* sein Leuchten. — "Wir haben also hier jedenfalls eine

noch unbekannte Substanz vor uns, derep Natur zu erforschen eine interessante Auf-

gabe sein wird. Es ist zu bedauern,' dass die von unserer Akademie zweimal gestellte

Aufgabe so wenig nahere Beachtung gefunden hat, dass (wie aus unserer Ankiindigung

hcrvorgeht), auch nicht ein einziger Versuch eingegangen ist, diese Aufgabe zu losen,

Indess wiirde auch eine si)atere Eingabe tiefeingehender Bearbeitung dieses

Themas nie verfehlen, seinem Autor eine besondere Anerkennung zu sichern.

Carus.

(Den Herren Adjunkten der Akademie bringe ich ihre Zusage in E"rinnerung,

der Beitrage zu unserm amtlichen Blatte unvergessen sein zu wollen.)

C.
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Ueber die Stellung der Hymenophylleae im Systeme der Farren.

G. Mettenius iiber die Hymenophyllaceae (Leipzig, bei Hirzel 1864) gelangt

nach sorgfaltiger Erforschung aller Theile dieser hochst interessanten Farrengruppe,

am Schlusse dieser Abliandlung zu dem Resultate fiir die Systematik, dass es „viel-

facher Eigenthiimlichkeiten von HymenopJiyUum und TricJi&manes v,'egen naturgemass

erscheint, die Hymenophyllaceae aus ihrer^ bisherigen Stellung zwiscben den Cyatheaceis

und Gleicheniaceis zu entfernen und ihnen den Vortritt vor den Folypodiaceis und da-

mit die niedrigste Stufe unter den Farren zuzugestelien , an welcber Stelle sie alsdann

nach abwarts an die Moose, mit welchen sie gewohnlich in dem einschicbtigeu Blatt-

parencbym und zwar zunachst an die Sphagnaceae, mit welchen sie in der Ausbildung

und nocb mehr in der Mannigfaltigkeit der Ausbildung ilires Vorkeimes iibereinstimmen,

angrenzen und gleichzeitig von den OpUoglosscen, die in dieser Beziehung die grosste

Verschiedenheit zeigen, am weitesten entfernt sind".

Die Erwiigungen, welche der Verf. hier im Jabre 1864 ausspricbt, liaben L.

Keichenbach bereits im Jahre 1828 veranlasst, in seinem „Conspectus regni vegeta-

bills" p. 37 die Hymenophylleae als die unterste, die Formation der eigeutlichen Farren

begin nende Grui^pe zu setzen, so wie derselbe aucb in dem 1841 in Dresden und

Leipzig erscbienenen „Repertorium Herbarii sive Nomenclator generum plantarum" die-

selben p. 27 eben so gestellt, aber die Cyatlieaceae , so wie jetzt vorgescblagen wird,

als weit boher zu stellende Gruppe, durcb das Dazwischentreten der PoJypodieae sclion

von ilmen entfernt bat, so dass also jene vor 36 Jahren bereits in Ausfiihrung ge-

bracbte Ansicbt nicJit cine neue genannt werden kann. Bei der ersten Erscheinung

dieser Anordnung im Jahre 1 828 befand sich audi die Hiickdeutung auf die Lebermoose

deutlich ausgesprocben , welche bei Betracbtung der mannigfaltigen Entwickelung der

Hym wiihrend eine Beziehung derselben auf die Sphag-

neae durchaus keine naturlicbe, sondern nur eine kiinstliche, d. h. nur auf einzelne

Momente ausserhalb einer zusammenhangenden morphologischen Entwickelungsreihe

auftretencTe, sicli bezieliende, genannt werden kann.
A. AV.

i

Ein Antrag an die allgemeine Versammlung deutscher Naturforsclier

Aerzte

diesjahi'

Aerzte batt€ das Prasidiuni der altesten deutschen und aller anderen cisalpinischen

Akademien, nacbdem diese zum ersten Male seit mehr als zweihundert Jab.

ren durch Erwerbung eines festen Besitzes fiir Aufstellung ihrer Bibliothek eine blei-

bende Stiitte gewonnen hatte, geglaubt, jener Wander -Yersammluug , an dereu

Stiftung im J. 1822 der Unterzeichnete selbst betheiligt gewesen war, das Auerbieten
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thek zur Aufbewahrung iibernelinien unci sicher stollen zu wollen. — Schon die Hand-
schriften spllter in so vielen Landern nachgeahmten

Versammlung, die einzelnen Vorgange hei ihrer weitern Ausbildung, die sichere Angabe
der Folge der Orte, welche die Versammlung aufnahmen u. s. w., dies AUes wird kiinf-

tig einmal fiir das cultiirliistorisclie Studium unsrer Zeit sehr wichtig sein, aber,

wenn man danach fragt, iiicht mehr, oder wenigstens niclit mehr vollstiindig zu be-

schaffen sein
3
und es war desshalb wolil zu glaubon, dass unser Anerbieten bereitwillige

Annahme finden wiirde; — trotz alledem und der Empfehluiig der Ilerren Gpsrbnff<^-

fiihrer, fand unser Antrag fiir diesmal kein Gehor und man beliarrte in dom bisherigen

Modus, bei weldiem sclion so viele fiir die Geschichte jener allgemeinen Versammlung

niitzliche Documente unrettbar und fiir immer verloren gegangon sind. — Es war so-

mit nun nothwendig, auch dies hier zu verzeichnen; dabei aber aurh dio Hoffnung aus-

zusprechen, dass eine der kiinftigen Versamnilungen vielloiebt sich fiir andre, und vnr

glauben be s sere Massregeln in dieser Beziehung entscheiden wird. — Die T.eopoldino-

Carolinische Akadomio wird aucb dann nocb gern eine solche Sorge Ubcrnehmcn!

Besser spat als nie! —
Carus.

Fortsetzung der Anzeige der bei der Leopold,-Caroliii. Akademie
eingegangenen Schriften*),

liissabon, Academia Keal das sciencias.

1) Portugaliae moiiuvienta historica a saeculo nil. post Chr. usque ad XV. iussu academie scien-

tiarium Olisponeusis edita. Leges et coiisuetudines Vol. I. Fasc. 11. (Eeinado de Affonso L
Sanglio I- Affouso II, III.) Olisipone 1858. Scriptores Vol. I. Fasc. II, IIL (Os livros de

Linhageus. — De expugnatione Olisipunis a. d. MCXLMI.) Olisipone 1860. 18G1.

2) Memorias da academia real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias mathemathicas, physicas

e natures. Nova serie. Tomo II. Parte L II. Lisboa 1857. 1861. {4®. (Mit lithogr. Tafeln.)

3) Annaes das sciencias e lettras, publicados debaixo dos auspicios da acadeia real das sciencias.

Sciencias mathematicas, physicas, historico-naturaes, e medicas. Tom. I. Primeiro anno. Outubro

de 1857 — Fevereiro ae 1858. Tom. IL Segundo anno. Mar^o— Julho de 1858. Lisboa

1858. 1859. 8®.

4) Annaes das sciencias e lettras etc. Sciencias moraes, i;oliticas e bellas lettras. Tom. I, Pri-

meiro anno. Agosto dc 1857 — Fevereiro de 1858, Tom. II. Segundo anno. Mar^o — No-

vembro de 1658. Lisboa 1857— 1859. 80.

Ijondon

1) PhUosopkical transactions of the Royal Society of London. For the year MDCCCLXI. Vol. 151*

Part I—IIL London 1861. 1862. 4«.

2) Proceedings of the Royal Society of London. Vol. XI. Xr. 45—48. Vol. XII. Nr. 49- London

1862. 8. (Die 5 Hefte enthaltea die Sitzungsberichte der Konigl. Gesellschaft vom 20. Juni

1861 bis zum 10. April 1862.)

so

*) Da vor XJeberfuhruag der Bibliothek der Akademie nach Dresden sich zu viel der Eingange angrehaaft batten,

_ _ iten xuvorderst alle Anzeigen eng zusammengedraagt gegeben werden; von nan an jedoch wird Bedaclit genoromen

werdcu, da^s man <;amTDtHehe nouen EingHnge an GeseUschanaschriften und Buchern, in jeder Nr. der Leopoldinn de«

Weitern angezeigt fiude.

lo
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3) The Boyal Society. 30 th November, 1861. 4». (VerzeichnissderMitglieder derKonigl. Gesellschaft)

4) Contents of the correspondence of scientific men of the seventeenth century, printed at the Uni-

versity press, Oxford, iu two volumes octavo, 1841, under the superintendence of the late I'ro-

fessor Rigaud, from the originals in the collection of the Earl of Macclesfield. Compiled by

Vol. XXIII, Part II. London 1861. 4",

Augustus de Morgan, Oxford 1862. B^*.

London, The Linnean Society,

1) The Transactions of the Linnean Society of London.

(With plates.)

2) Journal of the proceedmffs of the Linnean Society- Zoolo^. Vol VL Nr. 21—23. Botany.
Vol. VL Nr. 21—23. London 1861. 1862. 8". (With plates.)

3) I^ist of the Linnean Society of London. 1861, 8*^, (Mitgliederverzeichniss.)

London, The Geological Society.

1) The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XVJII. Part 1. 2. (Xr. 69 70 ) London
1862. 8«. (With plates.)

2) Addess delivered at the anniversary meeting of the Geologic^il Society of London, on the 21st
of February, 1862; prefaced by the announcement of the award of the Wollaston Medal and
proceeds of the donation-fund for the same year. By T, H. Huxley. London 1862. 8**.

Madrid, Real Academia de ciencias.

1) Memorias de la real academia de ciencias de Madrid. Tom. III. (2* serie. Ciencias tisicas.

Tom. L parte 2.) Tom. IV. V. ^3^ serie. Ciencias naturales. Tom. II. parte 3. Tom. III.

parte 1.) Madrid 1859. 1861. 4".

2) Hesumen de las actas de la real academia de ciencias de Madrid eu el aHo acudemico de 1853
a 1854, de 1854 a 1855, de 1855 a 185G, de 1856 a 1857, de 1857 a 1858, de 1858 a 1859,
leido por el secretario perpetuo Dr, Don Mariano Lorente. Madrid 1857—1860. 8®.

3) La Botanica y los botanicos de la peninsula Hispano-Lusitana. Estudios bibliograficos y hio-

graficos por Don Miguel Colmeiro. Obra premiada por la bibliotcca nacional 1858.
Madrid 1858. gr. 8«.

Mailand
Memorie del Reale Istituto Lombardo di scienze,

Fasc. IL Milano 1862. 40
Vol. IX. (Ill della Serie 11.)

2) Atti del Reale Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. Vol. IL Fasc. XV—XX. Vol. IIL
Fasc. V—'MIL Milano 1862. 4».

3) Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi. Vol, I (che abbraccia
sino al giugno 1856). Vol. II (dal giugno 1856 a tutto il 1859). Vol. HI (che abraccia gli

anni I860 e 1661). Milano 1856—1862. 8".

Mancheet
1) Memoirs of the literary und philosophical Society of Manchester. Third Series. Vol. L

London, Paris 1862. 8<>. (With plates.)

2) Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Vol. L Titel, Preface,

.

Index, and pag. 253-261. Vol IL Sessions 1860—61 and 1861-^62. Manchester 1862. 8«.

3) Bides of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Instituted 28 th February 1781.
Manchester 1861. 8.

Moskau, Societe Imperiale des naturalistes.

Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou, public sous la redaction du docteur
Renard. Tom. XXXIV. Annee 1861. Nr. IV. (Avec 5 planches.) Tom. XXXV. Ann6e 1862,
Nr. I. (Avec 4 planches.) Moscou 1861. 1862. 8«.

St Petersburg, Academie Imperiale des Sciences,

1) Mimoires de TAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, Vile serie. Tome IV,
Nr. 1—9. St. Petersbourg 1861, 1862. 4«.

XJpsala, Regia societas scientiarum Upsaliensis.

1) Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Seriei tertiae Vol IV Fasc I Upsaliae
1862. 4<».

.
. . . t-

^^ r

2) Upsala Universitets Arsskrift 1861. Upsala 1861. 8.
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Boston, American Academy of Arts and Sciences. *

1) Alemcirs of the American Academy of arts and sciences. New Series. Vol. VIIT. Part I,

Cambridge and Boston 1861. ^o. (With plates.)

2) Proceedtiiga of the American Academy of arts and sciences. Seloctevl from the Ptecords.

Vol. IV. pag. 249—457. Vol. V, pag. 1—384. 8».

3) Botanical Contributions ^ by Asa Gray. Extracted from the Proceedings of the American

Academy of arts and sciences, Vol. V. January, 18G1. 8®.

4) Gatalogne of the Minerals containing Cerium. By Dr. Wm. Sharswood. (From the Procee-

dings of the Boston Society of Natural History, November 1861.) Boston 1861. 8«.

Cambridge, The American Association for the Advancement of Sciences.

Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 14 th Mooting, holt at

Newport, Rhode Island, August 1860. Cambridge 18G1. 8«.

Frankfort, The Geological Survey in Kentucky.

Second, Thirih and Fourth Report of the Geological Survey in Kentucky, made during the years

185C, 1857, 1858 and 1859, by David Dale Owen. Frankfort, Kentucky, 1857. 18G1. 4».

(With Maps and Illustrations.)

Little Rock, Ark. — State of Arkansas.

Second Report of a Geological Reconnoissance of the middle and southern Counties of Arkansas.

Made during the years 1859 and 1860. By David Dale Owen. Philadelphia 1860. 8".

(With Illustralions.)

Monti'eal, The Natural Histniy Society.

The Canadian KaturaliH and Geologist^ and Proceedings of the Natural History Society of Mont-

real. Vol. VII. Nr. 1—6. (February— December 1862.) Montreal 1862. 8<».

JSTew Haven, Professor James D- Dann.

The American Journal of Science and Arts, Conducted by Professors B. Silliman, B. Silli-

man, Jr., and James D. Dana. Second Series. A^ol. XXX — XXXIII. Nr. 8S — 99. July

1860 — May 1862. New Haven 1860—1862. 8«.

New York, The Lyceum of Natural History.

1) Annals of the Lyceum of Natural History of New York. Vol. VIL April— May, 1860. Nr.

4_9. Jan.— June 1861. Nr. 10— 12. New York, London, Paris 1860. 1861. 8*.

2) On the geographical distribution of the genera and species of Land Shells of the West India

Islands, with a Catalogue of the species of each island. By Thomas Bland, London. (Re-

printed from the Annals of the Lyceum of Natural History, New York. Vol. VII.) New York

1801. SO.

Philadelphia, Academy of Natural Sciences.

1) Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia, New Series. Vol. VI. Part IV.

(With 21 plates.) Vol. V. Part I. (With IS plates.)

2) Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 18G0. pag. 97— 5W. 1861.

1862. Nr I— IV. (January— April.) Philadelphia 1861. 1862. 8. (With plates.)

3) On the Classification and Synonymy of the recent species of Pholadidae. By George W.

Tryon, Jr. (From Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. April,

1662. Pag. 63 — 93.)

4) A. F, Ward's Universal system of semaphoric color signals, a novel and original invention,

by which 46,656 words or sentences can be represented with six colors, intended as a medium

of communication between all nations, and applicable to any language; also adapted to sound

and night signals, by which communications may be made at all seasons, without reganl to

weather. Philadelphia 1862. 8«. (Whit plates.)

4) Manual of Public Libraries, Institutions, and Societies, in the United States, and British Pro-

vinces of North America. By William J. Rhees. Philadelphia laW, 8*>.

8t Iiouia, Academy of Science of St. Louis.

The Trcmactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol L Nr. 4. St. Louis 1860. 8».
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A^nzeiQ-en.

Fur die Akademie ist erschienen und bei Fr. Frommann in Jena in Commission:
w

Verhandlniisren
der

Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

der Naturforscher.

31. Band.
53 Bogen in 40. mit 15 Tafeln. 41 Bogen Leopoldiua

I.

Preis 10 Thaler.
L

F.

Daraus wcrden, so welt der geringe Yorrath reiclit, die eiuzclneii Abhandlimgen a^ich getrennt

abgegcben zu folgendeu Preisen:

Baur, Albert, M. d. IL L.-C d. A., Beitrage zar Natiirgescliichte der Syaapta digitata, drei

Abhandluuireii.

a) Zur Anatomic der Syiiapta digitata;

b) Metamorphose und Eutwickeluiig der Syiiapta digitata; _. .

c) Die Eingeweideschnecke (Ilelicosyrinx parasita) in der Leibeshohle der Synapta digi-

tata. 29> Bogen mit 8 Tafelii. Preis 5 Thlr.
.

Striiver, Joh., Beschreibung des Hederodontus Pliillipii Bl. (Cestracion PliiUippu Cuv.) mit Ruck-

sicht auf seine fossilen Verwaudten. 4 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Tlilr. 20 Ngr.

Kirchenpauer , Ncue Sertulariden aus verschiedcnen Hamburgisclien Sammlungen, nebst all-

gemeinen Bemerkuugeu uber Lamouroux's Gattung Dynamena. 2 Bogen mit 1 Tafel.

Beigel, H-fM. d.K. L.-C. d. A., Beitrag zur Geschichtc und Patliolo.die des Albiuismus partialis

und der Vitiligo, und uber Nigrismus. 3^ Bogen mit 1 Tafel. Preis 1 Thlr.

Wagner, Moritz, M. d. K. L.-C. d. A., Beitrage zur Sleteorologie und Ivlimatologie von Mittel-

Amerika. 4 Bogen. Preis 25 Ngr.
, „, -, t- . x, x,

Stieber, Fr. C. G., M. d. K. L.-C. d. A., Die wahre Gestalt der Planeten- und Kometeubahnen.

4.V Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Thlr. 5 IS'gr.

n.

in.

lY.

V.

YL

YH. Heuglin, M. Th. von, M.' d. K. L.-C. d. A., Beitrage zur Zoologie Central-Afrika's. 2 Bogen

Yn
mit 1 Tafel. Preis 25 Ngr.

. . ^ ^ ^ u 1 -v at- ^
Brehm, L., M. d. K. L.-C. d. A., Einige Vogelarten, welclie sich dadurch, dass ihre Mannchen

ein dem der Weibchen ahnliches Kleid tragen, von den Verwandteu uiiterscheiden. 2 Bogen.

Preis 15 Ngr.

Da sanimtliche geelirte Mitglieder der Kaiserliclien Leopoldiuo

deutschen Akademie statutengemass das .\kademie: die Zeitsclirift

DINA
zu talten habeu, die Betheiligung jedoch_eine im Verlialtniss zur^ MitgliederzaU uoch

selxr geringe ist, so erlaube ich ' " "

durch

av.x.x sv,....e,v. .-.^1 ^^ im Interesse der Akademie „ ^ ~
f

welche die Leopoldina nocli niclit lialten, ergebenst zu ersuchen, sich recht lebhaft

estellung zu betheiligen.
x- ti e

Bestellungen , sowohl auf die vorliergebeuden Nummeru dieses I\ .
Heites als

auch auf die Folge konnen direct oder indirect durch jede beliebige Buchhandlung bei

der Buchhandlung Frommann in Jena oder Steinacker in Leipzig und H. Burdach
in Dresden gemacht werden.

Der Preis eines gauzen Heftes (15 Nummern) ist I Thlr. Pr. Court.

Dresden, im November 1864.

Akademie

Dr. C. G. Carus.

Au.sgegel>en den 2. November. Druck von E. Blochmaun und Soha in Dresden.
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^, bei der

Kaiserlieheu Leopoklino-Caroliniselien Deuteelieii Akademie

betrelYeiid.

bgleicli sclion eiiie namliafte Sunime durcli Beitrage von hoclisten Gonuern der Akademie.

gleicliwie von Mitgliedern derselben und FreunJeu und Verehrern der zu Ehren des Prasidenten

der Akademie, Herrn Geheimen Rath Dr. Carus, veranstalteten Stiftung eingegangen ist, so glaubt

doch das unterzeichnete Comite darauf aufmerksam maclien zu miissen, dass fiir dieseii der kiinf-

tigen Pflege der Naturwissenschaftea gewiss wiclitigeu Zweek auch fernere Beitrage selir dankbar

angenomnien und zu seiner Zeit dnrch offentliche Quittung berecluiet werden.

Die Stiftung wird namlich darin bestehen, dass, sobald das hierfiir gesan^melte Capital zu

einer gewissen Hohe angewachsen sein wird, die Zinsen desselben entweder als Reisestipendium

fiir angehende Naturforscher oder als Pramien fiir sulche Arbeiteu und Werke, welclie durcli

Neuheit und Bedeutenheit sicb besonders aus/eichuea, vertheilt werden.

Fiir Dresden und Umgegend nimmt Herr Dr. A, Drecli.sler (grosse Plauensche Gasse 10)

solcbe Beitrage in Empfang; fiir auswarts

Herr Professor Dn Behn in Kiel,

5? V ??

7> ??

Carus in Leipzig,

„ Braun in Berlin,

„ Geh.-Rath Dr. Goppert in Breslau,

„ Noggerath in Bonn,
59 ?5

91 11

51

?5

51

^1

5?

55

»i

51

„ V. Martius in M (inch en,

wirkl. Hofratli Dr. Haidinger in Wien,

Prof. Dr, Janus van der Hoeven in Ley den,

,, „ Elie de Beaumont in Paris,

Dr. Berthold Seemann in London,

„ Schultz-Bipontinus in Dcidesbeim,

„ Herin. v. Meyer in Frankfurt a. M.^

Ober-Med.-Rath Dr. V. Jager in Stuttgart,

wirkl. Staatsrath Dr. v. Heyfelder in St. Petersburg.

JfreMde^n, November 18G4.

Das mit der Grrundung der Stiftung beauftragte Gomite,

Dr, L- Reicheubach, Adjunct.

Dr. A. Dreelisler. Dr. H. B, Geiuitz, Dr. Walther

G, MuUer, Secretair
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Erste Quittung tlbei' emgegangone Beitrage

t'iir (lie

I
U

4

Se. Maj. dcr Kunig von Sachsen

Se Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Stei>hau , , .

HeiT V. Zescliau, Minister des Kgl. Haiises (Dresden)

Tlilr.

200

50

5

Ngr. vr.

?>

I?

n

n

!5

11

:i

)?

M

?;

?»

»

»

M

15

11

51

1?

I?

51

51

15

9J

1i

11

11

yi

51

51

15

15

11

11

1^

51

15

51

51

51

11

11

55

Dr, Peterniann (Gotha) 5

Oberbergrath, Prof. Dr. Breitliaupt (Freiberg)

Geh. Rath Dr. v. Martins (Miincben) 50 fl.

Pastor Vortisch (Sato^v) . ,

3

28 12

1 lionisd'or 5

Apotlieker Tiirk (Dresden) 10

Staatsniinister v. Belir (Dresden) 5

Dr. nied. Heyniann (Dresden) ...... 10

Regierungsratli Prof. Dr. Stein (Dresden) . . 10
Commerzienrath Meyer (Dresden)

Staatsniinister Dr.

Hofrath Prof. Dr. Reichenbach (Dresden)

Dr. A. Drechslcr (Dresden)

jj 15
Sussdorf (Dresden)

10 Rbl.

51

51 ?)

51

1}

n

15

55

51

V. Mende
wirkl.Staatsr. Dr. v. Person

Fritsche

Kasloff

^^ 15 15 ^^ V. Pe-

lican jun.

Cheniiker Jens Sattler (Schweinfurt) .

n

J5

13

15

15

ORbl.

„ Carl Sattler (Scliweinfnrt)

Pfarrer Fr. Emmert (Schweinfurt)

Oberbcrgratli v. Dechen (Bonn)

Geh. Med.-Uatli Dr. Mayer (Bonn)

Professor Dr. Alhers (Bonn)

(xch. Oborbern^ratb Dr. Noggerath

(Bonn)

Dr. med. Arnoldi (Winuingen)

0.-:\Ied.-Rath Dr. v. Jiiger

(Stuttgart) ... 10 fl.:

Prof. Dr, Rapp (Tubingen) 10 fl.

:

Dr. Giiring (Stuttgart) 5fl.

J

durch

Urn. V. Jiiger

in Stuttgart.

Ilofrath Dr. Cams (Dresden) . .

Professor Julius Iliibner (Dresden)

Professor Dr, Brann (Berlin) • .

Geh. Ilofrath Dr. PVesenius (Dresden)

4 Dnc.

10 fl

Geh. Ilofratli Dr. Sommcr-

riiig (Frankfurt a. M.) 5 fl.

Dr. V. Mc^er (Frankf. a. M.) r>2« fl.

dnrch

V. Meyer.

5

Wietersheim (Dresden) . 20

5

5

3ITofw'undarzt Dr. Bauraann (Dresden) . . .

Professor Dr. Knoblauch (Halle) ..... 3

5
Gehcimrath u. Lcibarzt Dr. Walther (Dresden) 20
Medicinalrath Dr. Giintz (Thonberg) 10 Dnc.

Geh.-Rath Dr.W. v. Pclikan

sen.

Geh.-Rath Dr. v. Reinhold

G'J

... 20

... 1

5

5

durch Gch.-B. 2

Noggerath in

Bonn. 6

5

10

14

o

15

31 20

3

;>

5

12 20

30

3S 17

Latus CAd 2 5

Thir.

Transport 049

Ilerr Appellationsgerichts-Vice-Pnisident Dr. Stieber

(Bautzen) . 10

Ilofrath Professor Dr. Grenzer (Dresden) . . 5

Apotheker Vogel (Dresden) 5

Dr. Baur (Erlangen) 10 fl.

Dr. Joachim Ban-ande (Prag) lOfl. o. W.

—

wirkh Hofrath Dr. Haidinger

)5

51

1?

1?

55

(Wien) 20
15 55 1?

J5
Prof. Dr. Ferd. v. Ilochstetter

(Wien) 5
1? 55 15

55

55 J? 15

55

51

15

J1

J»

51

15

55

Kammerer Graf Marschall v.

Burgholzhausen (Wien) 10

Hofrath und Leibarzt Ritter

V. Seeburger (Wien) . 100

O.-StabsarztEdler v. Zimmer-

mann (Ofen) .... 20

Bergrath Prof. Dr. Scheerer (Freiberg)

Prof. Dr. Geinitz (Dresden) . • . .

55 Ji 11

jj n )5

at

OS

u

97

• 5

... 2
Buchdrnckereibesitzer Blochniann (Dresden) . 5
Medinalratli Dr. Bley (Bcrnbnrg) 5
Ilofbuchhiindler Burdach (Dresden) .... 3
Prof. Dr. Zeis (Dresden) 2

Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Ludw. Joseph (Wien)

100 fl. -
Aus Miinchen durch llrn v. Martins . 276 fl. =
Ilerr Hofarzt Dr. Edm. Schurig (Dresden) . . . .

Konigl. Siichs. Ministerium des Cultus (Dresden) .

Ilerr Geh.-Rath Dr. Kohlschiitter (Dresden) . . .

Prof. Dr. Sonnenkalb (liCipzig)] durch Prof.55

51

15

55

55

55

55

55

^i

?!

11

11

51

15

51

1)

15

11

11

11

11

11 11
Naumann

11

Geh. Rath v. Konneritz (Altona) .

Theod. Reiucke (Altona) • . .

II. A. Meyer (Hamburg) , . .

Prof. Dr. Reichenbach (Handnng)

Dr. Mobins (Hamburg) . . . .

Probst E. Versmann (Itzehoe) . .

Etatsratli Boie (Kiel)

jCarus(Leipzig).

„ Ilegewisch (Kie!)

Prof. Dr. Karsten (Kiel) .

Weyer (Kiel) .

Litzmann (Kiel)

Bartels (Kiel) .

Hensen (Kiel) .

Nolte (Kiel) .

Esmarch (Kiel)

Planck (Kiel) .

Behn (Kiel) . .

11

51

15

11

11

15

51

11

11

11

11

11

11

M

durch

Professor

Dr. Behn

in

Kiel.

Kirchenrath Ludemann (Kiel) . .

Medicinalrath Dr. Warnatz (Dresden)

Dunh Urn. Geh.-Rath Dr. Goppert (Breslau)

1

1

10

1

31

Ngr,

2
pf.

5

5 20

5

5

1157

5

200

5

10 --

1

10

10

10

3

3

5

C

3

2

2 — _
2

2

2

Summa 1387 3 7

JtreM0len, den 2. November 1SG4.

Br. A. Breclisler,

Cassirf^r. SfLit'tair.
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Jede Nummer
I—2 Bogen gr. 4.

NUNQUAM

Prcis fur 15 Num-
inern 1 Thlr.

OTIOSUS

D N A
AMTLICHES OUGAN

DER

KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN
AKADEMIE DEE NATURFOESCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN DES PRASIDIUMS

DR. CARL GUSTAV C A R U S.

Nr. 14 u. 15. Heft IV. Februar 1865.

Inhalt: Amtliche Mittheilungen: Funfzigjiihriges Professor- und StaaUdiener- Jubilaum dea Prasldenten am 2. No-
vember i8&4, — Beitrage zu dem Fouds der Akademie. — "Weitere Beitrag^e zu dem Fonds der Akademie. — Neu auf-

genommene Mitglieder der Akademie. — Geatorbene Mitglieder der Akademie. — Notiz: Ueber ein anthropologidches Werk.
— Die Hebung der Ostkiiste von Java. (Mit Kartenskizze.) — Fortsetzung der Anzcige der bei der Leop. -Carol. Akademie

neu eingegangenen Schriften. — Anzeigen.

Amtliche mittheilungen.
Funfzigjahriges Professor- und Staatsdiener-Jubilaum des Prasldenten

am 2. November 1864.

Es waren am 2. November v. J. fiinfzig Jahre verflossen, seitdem der Prasident

der Akademie, der Geheime Rath und Leibarzt Dr. Cams, als Professor der mediciniscli-
ri-

chirurgisclien Akademie in den sachsischen Staatsdienst trat. Diese Gelegenheit konnte

die Kaiserl. Leopoldino-Carolinisclie Deutsche Akademie unmoglich voriibergehen lassen^

obne den Ehrentag ihres yerebrten Prasidenten durcb eine besondere Feier zu begeben.

Scbon frlib von 9 Uhr an gingen Deputationen
j Freunde und Verebrer des

Jubilars in dessen Wobnung, um die gewidmeten berzlicben Begrussungen demselben
L

darzubringen. ^
L

1

Zu demselben Zweck versammelten sich viele Freunde und Verebrer des Ge-

feiorteUj aucb Damen, Vormittags 11 Uhr in dem Horsaale des naturbistoriscben Mu-

19
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seuins im Zwinger. Von den Herren Ministern v. Beust und Dr. v. Falkenstein geleitet,

Bahm der Jubilar zwiscten denselben Platz, worauf Hr. Geh. Hofrath Prof. Dr. Reichen-

bach die Versammlung begriisste, indem er zugleich einen TJeberblick gab liber das

Leben und Wirken dieses um die Wissenscbaffc und Staat so viel verdienten Mannes,

mit welchem er selbst seit langer Zeit in naherer Verbindung zu stehen das Gllick ge-

habt babe. Die Rede entbielt eine Wiirdigitng der Verdiensfe, welcbe sich der Gefeierte

um die Anstalt, an welclier er wirkte und die er zu einer hoben Stufe emporbob, er-

worben ; sie verbreitete sich dann iiber mebrere fUr die gesammte Wissenscbaft wicbtige

Schriften und ging dann ein auf seine Sorge fiir das Wohl des bocbsten Koniglicben
L

Hauses und soviel andrer Leidenden. Sein Haus war das Centrum wissenscbaftlicber

und kunstleriscber Reisenden, vielfacb belebte er den Kreis seiner Freunde und genoss

von ibnen die ebrendste und lieberollste Anerkennung.

Hieran kniipfte sodann der Redner die Mittbeilung, dass die Mitglieder der

Kaiserl. Leopold. -Carolin. Akademie, sowie Freunde und Verebrer des Jubilars eine

Stiftung gegriindet haben, welcbe, als ein Jahrbunderte bindurcb fortlebendes Zeugniss

der Verehrung desselben unter dem Namen 5,Carus-Stiftung" junge Manner unter-

stiitzen solle, welcbe in seinem Geiste fortfabren wiirden, sicb den wissenschaftlicben

Forschungen zu widmen.

Nacbdem der Gefeierte mit berzlicben Worten seinen GefUblen des Dankes Aus-

druck gegeben, nabm Se. Excellenz der Hr. Staatsminister von Beust das Wort und

spracb seine hobe Genugtbuung dariiber aus, an dem beutigen Festacte Theil nehmen

zu konnen, und zwar als Beauftragter Sr. Maj. des Konigs von Sacbsen; Konigl. Maj.

babe den Tag, an welcbem so vielen Freunden und Verebrern des Jubilars die bohe

Freude zu Tbeil werde, ibn bei einem neuen wicbtigen Abscbnitt seines Lebens in der

von Allen so oft bewunderten Riistigkeit zu seben, nicbt voriibergeben lassen wollen,

obne ibm auch ein ausseres Zeicben jener boben "Wertbscbatzung und Zuneigung zu

verleiben, welcbe AUerbocbstderselbe in so bobem Grade fiir ibn enipfinde. Er sei da-

her beauftragt, am beutigen Tage dem Jubilar das Grosskreuz des Albrecbtordens zu

iiberreicben. Niemand sei wobl mebr wiirdig, das Bildniss des erbabenen Abnherrn

unsres Herrscberbauses auf seiner Brust zu tragen, als Der, w^elcber diesem Hause so

lange Jabre treu diente und der eine Zierde fiir das Land geworden, iiber welcbes

dieses Herrscberbaus gebiete.

Von Seiten des AdjunctencoUegiums der Kaiserl. Leopold. -Carolin. Akademie

waren als Deputirte Hr. Geb, Ratb Dr. Goppert und

Hr Erst^rer ergriff das Wi

Jubilar im

Drecbsler

Moskau dem hochverdienten Greise das Diplom der Ebrenmitgliedscbaft
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Hierauf

Jahren des Gliicks erfreue. den geehrten

zu durfen, einen herzlichen Gliickwunscli aus, sowie den Dank vieler ihrer Bewohner,

hocberfahr und schloss

Wunsche, dass derselbe der Stadt, deren Zierde er sei, noch lange erhalten

"bleiben moge.

Zum Schluss dankte Allen, welche durch

ihre

Der wiirdige Jubilar erwiederte jede ihm dargcbrachte Ehrenbezeigung tief ge-

riihrt mit "VVorten innigen Daukes.

Ausser dem Grosskreuz des Albreclitordens erhielt der Jubilar nocli folgende

AUerhocbste Anszeichnungen . ehrenreicbe officielle Begriissungen und viele gratulirende

Priyatsclii'eibeii,

Von Sr. K. K. Apostolisclien Majestat dem Kaiser von Oesterreicli das Eitter-

kreiiz des Leopold-Ordens;

von Sr. Majestat dem Kaiser von Russlund den St. Stanislaus-Orden

II. Classe mit Stern;

von Sr. Majestat dem Konig von Hannover das Ritterkreuz zum Guel-

phen-Orden;

von Sr. Konigl. Holieit dem Grossherzoge von Weimar den Stern zum

Commaudeurkreuze des Grossherzogl. Sachs. Falkenordens;

von Sr. Konigl. Holieit dem Grossherzoge von Baden das C omnia ndeur-

kreuz und Stern des Zahringer Lowenordens;

von Ihren Hoheiten den Herzogen von Sachsen - Meiningen , Sachsen - Coburg-

Gotha und Sachsen - Altenburg das Comthurkreuz I. Classe des

Herzogl. Sachs. Ernestinischen Haus-Ordens.

Ausserdem noch manche herzliche und ehreuvolle, theils miindliche, theils

schriftliche Begriissung von den Akademien zu Wien, Munchen, Breslau und Leipzig.

(Den Begrussungen der Breslauer Universitat schloss sich spater noch die

TTpbprsPTidunff eines von dem Mitgliede der Akademie, Herrn "Weigelt daselbst, vorzUg-

Albums an, mit

Akademie

Nachmitta

Saale der Harmonie, in welchem mitten unter seltenen exotischen Gewiichsen die Biisten

•der vier sachsischen Konige, unter welchen dem Jubilar zu wirken vergonnt gewesen,

aufgestellt waren und welches in gemlithlicher FrohUchkeit unter zahlreichen Trink-

sprlichen some unter Absingung mehrerer Lieder verlief. Hr. Geh. Hofrath Dr. Reichen-

bach brachte das erste Hoch auf Se. Maj. den Konig, welcher, selbst mit den Wissen-

19*
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Weise

dass sie iinter dessen Regieruug nur immer mehr erbluhen und gedeihen miissen.

Hr. Staatsmiuister Freih. von Beust, Exc, nahm liierauf das Wort zu einem

Toaste auf den Jubilar. Er bemerkte, dass fast Alle, welche heute liier yereinigt, sclion

einmal an dieser Stelle zum Doctor - Jubilaum versammelt waren, um dem Jubilar,

dem audi die lieutige Feier gelte, den Tribut des Dankes, der Anerkennung, der Ver-

ehrung darzubringen. 5,Ist es scbon'', bemerkte der Redner, „eine seltene und erhebende

Freude, einen ausgezeichneten , um die Menscliheit liocbverdienten Mann ein halbes

Jalirhundert rastloser und anstrengender Thatigkeit abschliessen zu sehen, so ist es ein

noch grosserer Segen, wenn ein solcher Mann den Geist, die Kraft und den Willen be-

tlilitigt^ aucb auf dieser Lebensstufe riistig fort zu wirken und sogar neuen Pfliehten

mit Eifer und Erfolg obzuliegeu. Das sei es, was unserm Carus zu vollbringen vor-

behalten war und was bei der heutigen Nachfeier mit Bewunderung erfulle. Seine Er-

sclieinung erinnere an jene grosse Gestalt, die aus dem vorigen Jalirhundert in das

jetzige in so seltener Vollendung lieriiber ragte und deren tiefere Erkenntidss und Ver-

herrlidmng fur den Jubilar selbst von jelier ein Lieblingsgegenstand gewesen. Gleich

jenem urdeutschen Geiste babe er zu zeigen yerstanden, wie ein Schaffen ohne Er-

schlaffen, wie Schopfung ohne Erschopfung moglich ist. Mochte sein Beispiel aufmun-

ternd und belebend wirken in unsern Tagen, wo so oft die besten Krafte an der ersten

Ungunst des Lebens ermuden oder doch in der Gunst der Yerhaltnisse erlahmen.

Mochten reclit Yiele an ibm lernen, die Tiefe wissensdiaftlicher Forsdiung mit dem uii

getriibten Einblick in das Leben zu verbinden! Moge aber, das sei gewiss Aller heisse-

ster Wunscb, er selbst nock viele Jahre lang fortfahren, uns ein gliinzender Stern und

ein leuclitendes Yorbild zu sein."

Se. Exc. der wirkl. Geh. Rath Dr, von Langenn bemerkte dann ferner: 3,Das

Streben des Jubilars sei nicht nur dem Reiche der Philosophie, Physiologie, Psycho-

logie etc., sondern nicht minder auch dem Reiche der Kunst gewidmet, und sprach den

Wunsch aus, den gewiss Alle mit ihm theilen wtirden, derselbe moge noch viele Jahre
h

die Erinnerung an diesen Tag feiern/' Er sdiloss mit den Worten: „Pro salute Cari

nobis omnibus carissimil"

Ausserdem gab Hr. Hofrath Dr. Pabst den Gefiihlen seiner personlichen Hoch-

achtung, Dankbarkeit und Liebe fiir den geschatzten Jubilar in sehr treffenden Worten

Ausdruck und fUgte einen kurzen Ueberblick der Geschichte und des Wirkens der

Kaiserl. Leop.-Carol, deutschen Akademie hinzu, indem er auf das hohe Amt aufmerk-

sam machte, welches der Prasident derselben bekleide, indem er dazu berufen sei,

einem Vereine vorzustehen, dessen unablassiges Forschen, Wirken, Kampfen und Siegen

an keinen bestimmten Ort, an keinen Welttheil, auch nicht an die Bedingungen eines

Staatenlebens seit langer als 200 Jahren gleichsam eine ecclesia
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um

Zwecke darstelle. „Wie es unserm Carus", so schliesst der Rcdiier seinen Ueberblick,

„bereits seit der kuvzen Zeit seines Wirkens als Prasideiit der Akademie gclungen sei,

sicli den Dank ihrer Mitglieder bolder Hemispharen zu verdieuen, so moge sie unter

ihm auch ferner nocli lange Jalire bllihen!"

Der Hr. Jubilar bemerkte auf alles Dies in Bezug auf den Entwickelungsgang

seiner geistigen Bildung, dass, wenn derselbe ii-geudwo naclihaltige Friicbte getragen habe,

er dies besonders als dadurch bedingt ansebeu niocbte, dass es von ihm stets angestrebt

worden sei, selbst in den ernstesten Aufgaben des Lobens und der Wissensdiaft, den rein

menschlichen Standpuukt fest und treu einzubalteu. Er spracb bierauf seinen tiefgelubl-

testen Dank aus, zuniicbst Sr. Maj. dem Konige, der ihn so bocb geebrt babe, dann den

Herren Staatsministern und Allen, welche sicb bier versammelt haben, um ibm dicsen

Tag zu'eiuem bocbst glucklicben zu macben; insbesondere aber der guten Stadt Dres-

den, die vor einem balben Jahrbundert den jungen, mittellosen Professor freundbch

aufgenomnien und bis in die spate Zeit ibm Beweise ibrer Acbtung und ibres Vertrauens

gegeben habe. Er bringe somit ein feierlicbes Hocb „auf das Gedciben, den

die Verschonerungr und das stete Wacbsen Dresdens!"

Woblst

o

Welt

Herr Dr. Dreclisler bemerkte, wie erfreulicb es sei, dass eine Anzabl von Damen

niebt gezagt habe, ebenfalls die alte Gesellscbaft , wie Herr Hofratb Dr. Pabst sie ge-

schildert, durcb ihre Gegenwart zu verschonern. Er fiibrte ^abei mancbe Beispiele an,

dass Damen die Wissenscbaft nicht nur zu scbatzen wussten, sondern sich selbst eifrig

mit derselbeu und uamentlich auch mit der Astronomie bescbaftigten. So seien es vor-

ziiglich Damen, welcbe die scbonen Farben dor Sterne trefflicb zu erfassen vermogen.

Dies lasse sicb aber leicht erkliiren, denn was -ft

tragen, das erblicken wir audi am ersten in ibr!

Hierauf riberreichte der Ai^p.-Gericbts-Viceprasident Dr. Stieber aus Bautzen,

Mitglied der Leop.-Carol. Akademie, dem Jubilar das erste gedi-uckte Exemplar einer

kleinen, Ibm gewidmeten Scbrift: „Die wahre Gestalt der Planeten- und Koraetenbabnen",

mit einer Jateinisdien Anrede, in welcber er bervorbob, dass der Jubilar vor mehr als

einem Vierteljabrbundert in seinem ,,System der Pbysiologie" (1838) die Lebre aufgestellt

babe, dass die Planeten sich nicht in geschlossenen Ellipsen, sondern in dliptischen

Spiralbabnen um die Sonne und mit ibr im Raume fortbewegen, dass Derselbe dies in

den „Briefen liber das Erdleben" (1841) und in dem Werke „Natur und Idee" (1861)

scharfer bestimmt, gleichwohl jedocb diese offenbar richtigste Ansicht bisher nur wenig be-

achtet geblieben sei, wesshalb er es denn unternommen habe, dieselbe in dieser Scbrift wie-

der in Erinuerung zu bringen und durcb Figuren zu erlautern. Er fubr fort: „Accipe igi-

tur, Vir lUustris, hunc qualemcunque libellum, nunc typis expressum, ut sit Tuae doctrinae

ex sagacitatis monumentum meaeque erga Te pietatis et reverentiae documentum. Deum
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auteni Opt. Max. enixe precamur, veHt Carum Nostrum per multos annos salvum in-

coluniemque servare, ne careat Can cara familia carissimo patre, luce cariori, neque

altera ilia pertotum orbem dispersa familia sodalium Academiae Leopoldino - Carolinae

careat tarn caro capite, Caro Praeside suo, denique ne careat cara Cari patria tanto

decore et omamento! Vos autem, amici, acclamate: Vivat Cams Noster, vigeat, floreat!"

Herr Advocat Judeich sprach: „Das organische Leben arbeite in Beziehung und

Ruckbezieliung der einzelnen Theile zum Ganzen. Wie Herr Hofrath Dr. Pabst scbon

bemerkt, sei die Wirksamkeit der Akademie eine allgemeine, der ganzen Welt geltende.

In einer grossen, weltbedeutenden Stadt jenseits der nordlicben Meeresgrenze des deut-

schen Vaterlandes baben vor Kurzem wichtige Verbandlungen stattgefunden, und zum

ersten Male seit langer Zeit babe sicb dort ein Vertreter des grossen deutschen Vater-

landes befunden. Alle wiissten, dass ein deutscber Mann dort gewesen. Wenn auch

die Eicben im Garten der deutscben Politik nicbt so langsam wachsen, wie die orien-

taliscben Palmen, braucbten sie docb Zeit, zu wacbsen; dass jetzt liiezu das Samenkorn

dort gelegt sei, wiissten Alle! Es sei wobl nicbt obne Grund gescbeben, dass der Mann,

den er zuletzt im Auge gebabt, sicb beute an dieser Statte befinde. Das beutige Fest

sei nicbt bios ein sachsiscbes Fest, es sei von deutscber Bedeutung, reprasentire die

deutscbe Wissensctaft Tor der ganzen Welt. Dem Trager der Ebre des deutscben Na-

mens in jener grossen Stadt und dem Forderer der Kunst und Wissenscbaft ,
Herrn

Staatsminister von Beust ^in Lebebocb !

"

Herr Staatsminister Freib. von Beust erwiederte, der zuletzt ausgebracbte Toast

und die woblwollende Aufnabme, die ibm von alien Seiten zu Tbeil geworden, babe

ihn aufs Tiefste geriibrt; sie seien ibm eine Genugtbuung fiir die wecbselnden Er-

fabi-ungen, die er in letzter Zeit gemacbt babe. Besonders erfreulicb aber sei es ibm,

dass diese Anspracbe von einem Manne ausgebe, der dem Eechte diene. Aucb er babe

auf dem Scbauplatz , wo der Redner ilm aufgesucbt , keinen anderen Leitstern gebabt,

als das Becbt, darum bringe er dem Eecbte, dem endlicb docb der Sieg werden wird-,

,.dem deutscben Eecbte" ein Hocb!

Herr Geh. Rath Dr. Noggeratli bemerkte, die Akademie sei dem Jubilar zu

grossem Danke verpflichtet, denii derselbe habe in einem so kurzen Zeitraume, seitdem

er das Amt ilires Prasidenten ilbernommenj mit einer Fiille von Segen fiir sie gewirkt,

ja fast Unglaubliehes getban ; er wiinsche daher, dass der Jubilar aucb der Akademie

noch lange erbalten bloiben moge!

Herr Professor Hiibner bracbte ein Hocb auf die Kunst, welcbe in unserem

tbeuern, so "vveise regierten woblverwalteten Staate von jeher gepflegt worden, und Herr

Dr. Drecbsler auf das Gedeiben der beabsicbtigten Carus - Stiftung.

So begann denn dieses scbone Fest in eben so wiirdiger Weise, als es sicb

endete. gewiss ist es aber, dass AUen, welcbe daran Theil nabnien, eine stete Erinner-

ung daran in treuem Herzen verbleiben wird.

Miiller.
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Beitrage zu dem Fonds der Akademie.

Ausser den sclion friiher angezeigten und regelmiissig eingezaldten allerhoclist^n

Ortes bewilligten jalirlichen und ausserordentlicheu Beitragen von Preussen^ Oesterreich,

Sachsen und Hannover haben Se. Majestat der Konig von Wiirtemberg nach aller-

gnadigster Annahme des 31- Bandes der Verhandlungen der KaiserL Leopold.-Carolin.

deutschen Akademie abermals unsrer Akademie huldreichst zu gedenken besclilossen und

laut Rescript vom 15. Decbr. 1864 die Summe von 220 fl. zu dem Fonds der Akademie

auszahlen zu lassen.

Gleicherweise haben Se. Hjoheit der Herzog von Sachsen -Altenburg Sich den

thatigen Hohen Gonnern und Forderern unserer Akademie angcschlossen und nach

gnadigster Annahme des 31. Bandes der Verhandlungen unserer Akademie laut He-

script vom 17. Decbr. 1864 die Summe von 100 Thh-n. zu dem Fonds der Akademie

anweisen und auszahlen lassen.

Weitere Beitrage zu dem Fonds der Akademie.

Herr Stadtrath Dr. Gustav Struve in Dresden hat nach Empfang des

Diplomes als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus aureus

30 Thlr. eingesendet.

Herr Dr. J. B. Ullersperger in Miinchen hat ebenfalls nach Empfang des

Diplomes als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus aureus 5 Thlr.

10 Ngr. eingesendet.

Ebenso hat Herr Hofrath und Leibarzt Dr. Cams in Dresden nach Empfang

des Diplomes als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Numraus aureus

11 Thlr. eingesendet.

Ebenso Herr Dr. de Yry aus Batavia 5 Thlr.

Neu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 2. November 1864

(dem Jubilaumstage des Priisidenten).

2019. Herr Dr. Pedro Francisco Da Costa Alvarenga, Leibarzt Sr. Maj. des

Konigs von Portugal, Professor der Medicin, Chefarzt des Hospitals Desterro
b

und Eedacteur der ^jGazeta medica^' zu Lissabon, cogn. P. Frank HI.

2020. Herr Dr. Michael Bach, Lehrer an der hohern Stadtschule zu Boppard, cogn.

Roessel HL
2021. Herr Dr. Carl Bergmann, Professor und Director des anatomischen Theaters

2u Kostock, cogn. Ves alius.
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2022. Herr Dr. W. Boeck, Professor der medicinischen Fakultat an der Universitat

zu Christiania, cogn. Rosenbauin.

2023. Herr Johann Joseph Bonnet, Vice-Prasident der Linne'schen Gesellscliaft

und Director des botanischen britischen Museums zu London, cogn. Rumpbius.

2024. Herr Dr. Ernst Brand, praktischer Arzt zu Stettin, cogn. Sydenham YL

2025. Herr Dr. Theodor von Dusch, Professor der Medicin an der Universitat zu

Heidelberg, cogn. Chiron-Soter.

2026. Herr Dr. Georg Engelmann, Vice-Prasident der Akademie der Wissenschaften

zu St. Louis, cogn. Delius.

2027. Herr Dr. Johann Edward Gray, Director der zoologischen Samnilungen des

britischen Museums zu London, cogn. Bo upland H.
L

202S. Herr Dr. CL M. Guyon, friiher Ober-Arzt bei dem franzosischen Heer in

Afrika, jetzt zu Paris, cogn. Celsus-Africanus,

2029. Herr Dr; Julius Haast, Regierungs-Geologe in Neu-Seeland, President der

philosophischen Gesellschaft zu Canterbury, cogn. de Buch IV.

2030. Herr Johann Hanstein, Gustos des Konigl. botanischen Museums zu Berlin,

cogn. Moldenhawer H.

2031- Herr Dr. Peter Harting, Professor an der Universitat zu Utrecht, cogn.

Dioscorides.

2032. Herr Dr. Ferdinand Gottfried Theobald Maximilian von Herder, Con-

servator des Kaiserl. botan. Gartens zu St. Petersburg, cogn, Georg Forster.

2033. Herr Dr. Hermann Freiherr von Leonhardi, Professor der theoretischen
^

und praktischen Philosophic an der Universitat zu Prag, cogn. Pythagoras HI.

2034. Herr Clements R. Markham, Honorar-Secretair der geographischen Gesell-

schaft zu London, cogn. Chinchon.

2035. Herr Dr. Ernst Ferdinand Nolte, Professor der Botanik und Director des

botanischen Gartens an der Universitat zu Kiel, cogn. Weber H.

2036. Herr Dr. Franz Eienecker, Konigl. Bayr. Hofrath, Professor und Director der

Poljclinik an der Universitat zu Wiirzburg, cogn. Sydenham V.

2037. Herr Dr. Her rich S chaffer, Director der Konigl. botanischen Gesellschaft zu

Regensburg, cogn. Latreille H,

2038. Herr Dr. Franz Schaub, Director des hydrographischen Instituts zu Triest,

cogn. Zach HL
2039. Herr Dr. Ludwig Seidel, Professor der Mathematik und Astronomic an der

F

Universitat zu Mlinclien, cogn. Lambert.

2040. Herr Anton Spring, Professor der Medicin an der Universitat zu Ltittich,

cogn. Heraclides.
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2041. Herr Dr. Gustav Adolph Struve, Be

reitungsanstalt fur klinstliche Mineralwasser und Stadtrath zu Dresden, cogn

de Schreber 11.

2042. Herr Dr. de Vry, Dkector der China-Anpflanziingen auf Java zu Batavia, cogn

Berzelius II.

Am 26. Januar 1865:

2043. Herr Dr. Albert von Langenn, Excel!., Konigl. Sachs, wii-kl. Geheime Rath

und Ober-Appellat-Gericlits-Prasident zu Dresden, cogn, Christ. Tliomasius.

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am ord. Professor der

Mincralo

Naturgescliichte, sowie Director des Natui'aliencabinets an dem K. K. Polytechnikum

zu Briinn. Aiifgenommen am 15. October 1849, cogn. Puschkin.
4

Am 20. November 1864: Dr. Friedrich Georg Wilbelm von Struve, Excel!.,

Kaiserl. russ. wirkl Geh. Rath und Director der Kaiserl. Sternwarte zu Pulkowa

bei St. Petersburg. Aufgenommen am 15. October 1858, cogn. Boss el.

Am 29. November 1864: Dr. Franz Gotthardt Johann von Schaffgotsch,

Reichsgraf, Physiker u. Chemiker zu Berlin. Aufgenommen am 20. Januar 1858,

cogn. Savart,

Am 8. Januar 1865: Dr. Johann Wilhelm Sturm. Naturhistoriker und Magister

der freien Kiinste zu Gottjsbourgh in Pennsjlvanien, Iconograph u. Mitherausgeber

der ,jDeutschen Fauna und Flora^' zu Nurnberg. Aufgenommen am 6, Januar 1851

cogn. Sturm II.

Im Januar 1865: Dr. Johann Baptist von Fronque, Herzogl. Nassauischer Re-

gierungs- und Ober-Medicinalrath etc., Redacteur der j.Medicinischen Xahrbiicher

fiir das Herzogthum Nassau*', Aufgenommen am 15. October 1841, cogn. Kreyssig.

N t i z.

Unter den mannichfaltigen neuen literarischen Unternehmungen, von deneu oft so

viele als unfruchtbar und unniitz bezeichnet werden mxissen, haben wir eine mit besondrer

Freude begriisst, weil sie -vvirklich als zeitgemass und erfolgreich angesehen werden

konnte, und dies ist das ^Anthropological Review and Journal %f the Anthropological

Society of London*', von welchem nun bereits 4 Nrn. uns vorhegen. England, das mit

seinen Colonien die ganze Erde umfasst, ist vorziiglich geeignet, Wichtiges fiir Anthro-

pologie zu leisten, und hat daher der Unterzeichnete, als man ihm gleich anfanglich

das Diplom der Mitgliedschaft zusendete, die Gelegenheit ergriffen, den dort vereinigten

20
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Forschern eine Frage vorzulegen, deren freilich nicht ganz ausreichende Beantwortung

aueli spaterhin erfolgt ist*).

Die Lisher erscliienenen Nrn. enthalten bereits eine Menge interessanter Mit-

theilungen, so dass Niemand, der sich besonders mit dem Studium der Menschheit be-

scbaftigtj die genaue Durchsicht dieser Hefte unterlassen darf. — In der spater er-

schienenen Xr. vom 1. Febr. 1864 mochten besonders folgende Aufsatze einer ausfiihr-

lichen Beachtung zu empfehlen sein : Brunner-Bey iiber das menschlicbe Haar als Eacen-

Charakter , nach mikroskopischer Untersucliung ; femer der Aufsatz ^ iiberschrieben

:

5jltalian Anthropology", welcher vorziiglich liber einen merkwurdigen neuerlich erst aus-
r

gebeuteten Todtenacker der alten Stadt Tharros auf Sardien, phonicischen Ursprungs,

interessante Notizen enthalt; ebenso endlich die Discussioneu iiber das ebenfalls in die

Bibliothek der Akademie aufgenommene kleine Werk von Hunt, ,,on the Negro's Place

in Natui'e" — und nianche einzelne kleinere Notizen, z. B, iiber in Nord - Amerika in

der Erde gefundene Pfeilspitzen , aus Quarz geschlagen, welche ganz denen gleichen,

welche in manchen Gegenden Europa's ausgegraben \Yerden und darauf deuten , dass

Bevolkerung durch die

Rothhaute und ahnliche, im Culturzustande viel Yerwandtes zeigte — und dergl. mehr.

Cams.

Die Hebung der Ostkiiste von Java.
r

(Mit Kartenskizze.)

Von Emil Stohr,

In semem grossen Werke iiber Java (Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und

innerer Bau) hat Junghuhn darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich sei, die Slid-

West-Ecke der Insel habe sich relativ neuerer Zeit gehoben, indem dort Korallenbanke

20—30' iiber dem heutigen Meeresniveau vorkamen. Im Jahre 1858 habe ich mich

mehre Monate auf dem wunderbaren Java aufgehalten, namentlich im Osten, dort die
m

Vulkane studirend und besteigend, so auch den im aussersten Osten der Insel unweit

des Meeres gelegenen 9725' hohen Idjen. Wenige Stunden von diesem Vulkan bei

JBatu dodol (das auf der Kartenskizze bemerkt ist) befindet sich, am Fusse vom Meere

*) Die Frage betraf den in der neueu Ausgabe meiues Atlas der Cranioscopie bereits bei Ab-

bilduag eines Gronlander-Schiidels hervorgehobenen Unistand einer deutlich sichtbai* gebliebenen Naht

zwischen os intermaxillare und den oss, maxillaribus sui).; denn da diese Trennung auch bei einem

zweiten, spater erbaltenen Gronlander-Schadel sich fand, so fragte es sich, ob vielleicht eine solcbe

offenbar niedere Bildung dem ganzen Volksstamme angehore? — Ich erwartete, dass man dort wenig-

stens 10—20 achte Gronlander Schadel zur Disposition haben und genaue Untersuchungen tiber deren

Gaumendach mittheilen werde. Letzteres ist indess nicht gescheheu (doch -wohl wegen Mangel aus-

reichenden Materials) und es wird nur angegeben, dass jenes Verhalten wohl auch anderwarts zuweilen

Torkame und auch nicht alien Gronlandern eigen scheine.
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bespUlt, eine aus basaltischer Lava bestehende Klippe, Uber welche die Landstrasae

fuhrt. Kustewarts Land von jungem vulkanischem Gesteiu

uberdeckt und nur am Meere vollstandig blosgelegt. Es ist dies ein vom Idjen lier-

kommender Lavastrom, einer der altesten, untersten, die ihm sind

aufbauen halfen ; heut zu Tage wirft

nur noch Sand und Asche aus und bei grossen Eruptionen, wie die von 1817, entsen-

det er verheerende ScMammstrome , durch den ausbrechendeu Kratersee und die tro-

pischen Regen veranlasst; wirkliche Lavastrome sind ilim aber in liistorischer Zeit

nicht mebr entflossen. Bei JBatu dodol bricht nun der erwalinte Lavasti

ab, prallig steil in's Meer liinabfallend, eine 40—50' hohe Wand bildend, und sielit es

gerade aus, als sei einst der Strom in's Meer selbst geflosscn, sei dort erkaltet und
verbartet und babe, sicb aufstauend, diese Wand aufgebaiit. Unten am Meere ist

den Basaltfelsen umgeben ein von der Brandung geschiitztcs ruhiges Becken, ein

derlieblicber
, stiller Badeplatz, den die iiberhangenden Gebiisclie zu einem reizendcji

von

wun-

macben

aus

Merkwiirdigerweise befindet sich auch dort, aus den Spalten des gekliif-

teten Basalts bervordringend, eine Quelle siissen, kiiblen Wassers. Dem fiir jede Natur-

merkwurdigkeit so empfanglichen Javanen ist dies lauscliige Platzcben niit seiner Quelle

eine beilige Statte geworden. an der er Opfer darbringt; als ich den Ort besucbte,

lagen dort geopferte Blumen und Friicbte und selbst einige Kupfermunzen. Wer an
dem heibgen Platze etwas zerstoren oder verunreinigen wurde, dem wUrde ge^viss Se-

tang (der Teufel) sofort dafiir strafen, und gilt der Platz fiir so heilig. dass man weit-

bin von seinem wundertbatigen Wasser bolt.

Docb kebren wir zur Betrachtung der Klippe zuriick. Es besteht diese

einer compakten, dicliten, koblscliwarzen Basaltmasse mit seltenem Olivin, flach-

muscblich von Bruclie
;
gegen oben gebt sie in mehr oder weniger poroses Gestein uber'.

Eine deutlicli ausgesproclien concentriseb scbalige Textur ist vorbanden. und ist die

ganze Wand facherfdrmig radial zerkliiftet. Dui'cb die concentriseb strahlige Textur

und die radiale Zerkliiftung . wird die ganze Masse in fast cubische Stiicke zerkliiftet,

die an mehrern Orten kaum einige Cubikzoll gross sind, wo dann das ganze Gesteiu

aus solcben scharfkantigen , cubiscben Basaltstiicken zusammengesetzt scbeint. Hier

muss icb einen Irrtbum Junghubns berichtigen: derselbe kennt ebeufalls (be Basalt-

hat aber die Umgebung niclit weiter untersucbt, so dass ibm aucb der spiiterkbppe,

zu erwahnende Kalk nicht bekannt ist. Junghubn nennt nur in seinem Werke den

Ort BoH Mill, d. li. getiipfelter oder gefleckter Stein, obgleicb the Farbe des Gest

eine ganz gleichfdrmige scbwarze ist. Der eigentliche Name ist Batu doilol batu

Stein, dodol = eine siisse, tiefschwarze Gallerte, die, wiirfelfdrmig zerschnitten, auf den

Markten als Zuckerzeug verkauft wird und an diese Gallertwiirfel hat der zerkliiftete

-Tava

fio gedeutet. 20*
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So weit das Meer mit seinem Wellenschlag das zerkliiftete Gestein bespiilt, hat

sich in den Rissen und Spalten Kalk abgesetzt. Dasselbe ist aber auch an andern

Punkten der Fall, dort, wo der Fels an 40—50' hoch ist und wohin das Meer selbst

bei dem starksten Sturme nicht mehr hingelangen kann, und nicht selten findet man

dort eine walu-e Breccia, in den scharfkantige Basaltstiicke mit Kalk gekittet sind, wie

dann auch der dort ins Meer fallende Bach solche Stiicke ebenfalls von noch waiter

her, herabbringt. Isicht allein in den Rissen und Spalten hat sich hie und da Kalk
^

abgesetzt, sondern eine 20—30
' machtige Kalkablagerung ist ebenfalls vorhanden, theil-

weise sich an den Lava^trom anlehnend, theihveise ihn iiberlagerud. Es ist das Kalk^

vorkommen so ausgedehnt, dass bedeutende Kalkbruche darin angelegt sind und in

einem Kalkofen Kalk fur bauliche Zwecke dort gebrannt wird. Der Kalk ist ein miir-

ber, gelblicliweisser Kalk .mit vielen Madreporen und Astraeon und selten Spureu von

unbestimmbaren Conchylien; er ist voller Hohlen, die zahllosen Fledermausen als Auf-

enthalt dienen. Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass wir es hier mit einem

alten Korallenriffe zu thun haben, und scheineu, soweit nach den mitgebrachten Beleg-

stiicken untersucht werden konnte, die Korallen von denen heute im dortigen Meere

lebenden nicht verschieden zu sein* Das Kalki'iff selbst ist nirgends vom Basalt t)der

sonstigem vulkanischem Gestein durchbroclien oder iiberlagert, vielmehr liegt es iiberall

ungestort auf dem Lavastrome auf, eine compakte Masse bildend, und selbst junges

Vulkangestein als der Lavastrom sind hie und da vom Kalk zu einer Breccia oder

einem Conglomerat verkittet. Dariiber kann kein Zweifel sein, der Kalk ist das jilngere,

der Lavastrom das altere Gebilde und auf dan friiher in's Meer geflossenen Lavastrom

hat sich spater das Korallenriif abgesetzt und ist mit ihm circa 50' hoch gehoben

worden. Es ist also hier an der Ostkliste von Java eine Hebung in relativ neuerer

Zeit unzweifelhaft vorhanden, ein Fall, der bis jetzt noch nicht bekannt war.

Wie bereits bemerkt, hat Junghuhn Aehnliches von der Siid-West-Ecke

Java's berichtet; da eine Hebung der Nord-Ost-Ecke ebenfalls nachzuweisen ist, so

liegt der Gedanke nahe, ganz Java babe solche Hebung erlitten, "w^as bei einem so

vulkanreichen Lande nicht befremden kann. Dafiir sprechen auch andere Yerhaltnisse.

Die Meerenge zwischen Java und Madura versandet taglich mehr und wird in wenig
r

Jahrzehnten fiir grosse Schiffe ganz unpassirbar warden; das Fort Erbprinz, einst

von den Hollandern mitten in der Meerenge angelegt, ist heute schon so von Untiefen

umgebeu, dass Schiffe nicht mehr dort anlegen konnen. Surabaya, die grosse Haupt-

stadt des Ostens von Java liegt unweit des Meeres am Ausflusse des Kali Mas (des

goldenen Flusses). Der Kali Mas ist ein Zweig des Kali Brantes, wie auf dem

Kartchen ersichtlich; zwischen beiden Stromamien hat sich das fruchtbare ' Delta des

Kali Mas gebildet, von seiner Frijchtbarkeit so genannt, die gold ene Au. Es ist

dies Delta iiber 12 deutsche Quadratmeilen gross und ein Gebilde der neuesten Zeit,
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denn die Stadt Modjopaliit, die Hauptstadt des friilier gleichnamigen grossen Kaiser-

reichs, heute mit ihren Euinen gut 8 Stunden vom Meere gelegen, nach Zol lingers
Messungen 93' iiber dem Meeresspiegel , lag nach Javanisclien Chroniken noch iin 13.

Jahrhundert am Ufer des Meeres, indera im Jahre 1250 Flotten davon ausliefen, die

Singapur erobern sollten.

Die thatigen Vulkane liefern allerdings so ungeheure Massen von Sand, Asclie

und Schlamm, dass die Producte der Ausbriiche, welche von den Bachen und Stromen

in die Ebene herabgebracht werden, ein nicht unbedeutendes Material zur Deltabildung

liefern; scbatzt man ja die Masse des gefallenen Materials (Sand und Asche) bei dem
letzten grossen Ausbrucbe des Klut, Marz 1864, auf mehre Tausend Millionen Kubik-

fuss
!
Allein dies Moment scheint mir niclit auszureidien zu eiuer so auscedehnten Delta-

bildung in der verhaltnissmassig so kurzen Zeit von 600 Jahren, urn so weniger, als

die vom Kali Brantes und seiuen Nebenfliissen bespiilten Vulkane, mit der einzigen

Ausnahme des Klut, langst ganz erloscben sind, wie We lis, Kawi, Brubu, Pe-
nangunyan, oder docli, wie der Ardjuno, ebenfalls zu den erloschenen zu zalilen

sind, da auch dieser in bistoriscber Zeit keinen Ausbrucb hatte, wenn auch noch Sol-

fataren auf seinem Gipfel sich befinden. Die beiden andern zunacbst liegonden tbiitigen

Vulkane Tengger und Smeru konnen bei der Deltabildung kaum in Betracht kom-
men, da sie nur von der Ostseite von den obersten Zuflussen des Kali Brantes be-

riibrt sind. — Auch die Lage von Modjo pahit, 93' iiber dem Meere, mag nicht

ganz unberiicksicbtigt bleiben, indem bei den niedern Kiisten diese Stadt friiher, als

sie noch am Meere lag, wohl schwerlich 93' iiber dessen Niveau sich erhob. Es ist

desshalb wohl wahrscheinlicher, dass die Deltabildung und die zunehmende Versandung

der Madurastrasse zwei Factoren zugescbrieben werden miissen: einmal dem durch die

Fliisse und Bache von den Bergen lierabgebrachten Material, und dann zugleich einer

noch heute fortdaueruden Hebung des Landes.

Schliesslich noch die Bemerkung beziighch der Gesteine der Vulkane Ost-

Java's, dass die meisten alteren Gebilde, die eigentlichen Lagen, der friihen Zeit der

Eeihe der basaltischen Lagen angehoren, oder hochstens zu den Trachydobecten
zu rechnen sind. Normal trachytisches Gestein ist mit einer einzigen Ausnahme

am Ardjuno von mir nirgends beobachtet worden, und auch dies Vorkommen bedarf

noch naherer Untersuchung. An alien andern Gesteinen konnte ich nur triclonischen

Feldspath beobachten und einen Sanidin. Es ist dies den Angaben Junghuhn's
entgegen, der trachytisches Gestein als das vorherrschende ansieht. Diese von mir an

dem Gesteine der Vulkane Ost-Java's gemachten Beobachtungen werden durch Prolss

auch fiir Mittel-Java bestatigt, indem nach seinen neuerdings in L e o n h a r d's Jahrbuch

(1864, Heft IV) mitgetheilten Analysen auch die dortigen Laven als der basaltischen

Reihe angehorig oder als trachydobectische Laven sich ausweisen, nicht aber als trachy-
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tisclie. Ueber diesen alteren Laven liegen dann die jungen Vulfcangebilde : Sand, Asclie,

Lupilli und Sclilamm, denn kein Vulkan Ost- Java's, ja der ganzen Insel entseudet

heute mehr geflossene Lava, sondern nur diese Gebilde oder lose Steine.

Portsetzung der Anzeige der bei der Leopold.-Carolin. Akademie
eingegangenen Schriften.

Vermont, The State Legislature.

Report on the Geology of Vermont: descriptivej theoretical, economicalj and scenogi-aphical; by
Edward Hitchcock, Edward Hitchcock jr., Albert D. Hager, Charles H. Hitch-
cock volumes Published under the authority of the State Legislature, by Albert D.
Hager. Vol. L H. Claremont. N. H. 1861. 40. (With

Waahingto

1) Smithsonian Contributions to Knowledge. XI City of Washington 1859. 1860. 4".

2) Annual Ee^ort of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the operations,

expenditures, and condition of the Institution for the year 1859, I860, Washington 1860. 1861. S*'.

3) Smithsonian miscellaneous collections. Vol. I—V. Wasliingt

4) Smithsonian Museum Miscellanea, Washington 1862. 8®.

8^

Washingto
observcdions

and the Smithsonian Institution, from the year 1854 to 1859, inclusive, being a Report of the

its made at the tirst session of the thirty -sixth Congress. Vol. LCommissioner

Wasliington 1861.

Washinston, Senate: War

4«.

1) Bepm-t upon the Colorado Eiver of the West, explored m 1857 and 1858 by Lieutenant Joseph
C. Ives, under the Direction of the office of explorations and surveys, A. A. Humphreys.
By order of the Secretary of war. Washington 1861. 4». (With plates and maps.)

2) Beport upon the physics and hydraulics of the Mississippi River; upon the protection of the

alluvial region against overflow ; and upon the deepening nf the mouths : based upon surveys

and investigations made under the acts of Congress directing the topographical and hydro-
graphical survey of the Delta of the Mississippi River, with such investigations as might lead

to determine the most practicable plan for securing it from inundation, and the best mode of
deepening the channels and the mouths of the river. Submitted to the Bureau of Topogra-
phical Engeneers. War
Lieut. H. L. Abbot, Philadelphia 1861. 4«. (With maps.)

1861. Prepared by Captain A. A. Humphreys and

Wisconsin
Bepori on the Geological survey of the State of Wisconsin. Vol. L James Hall, on general

Geologj' and Palaeontology, and J. D. Whitney, on the Upper Mississippi lead region.
Printed by authority of thc^ Legislature of Wisconsin. January 1862. 4**. (With plates and maps.)

..Arcliiv fiir gerichtlicke Medicin nnd allgemeine flygienie."

Unter diesem Titel ersclieint vom Jalire 1865 an zum ersten Male eiue Zeit-

uu-schiHft fiir S taatsarzneikunde in der Russischen Hauptstadt, und zwar uuter

mittelbarer Leitung des mediciniscben Departements des Kaiserlicheu Ministerium des

/
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Innern, dessen Director jetzt Dr. Eugen v. Pelikan ist. Dieses in vier YierteljalirS'

Journal

1) Einen officiellen Theil, in welchem alle Verordnungen, soweit sie die gericht-

liclie Mediciu imd medicinische Polizei beriihren, sowie alle Allerhochsten und ministe-

riellen Erlasse bezliglich des Civilmediciualwesens veroffentlicht und bei einschlagigen

Personalveranderungen zur Kenntniss des Publikums gebracht werden.

Die ^. Rubrik betrifft die gerichtliche Medicin und soil einnial Originalabhand-

lungen von nissischen dann aber aucb die

Einrichtungen und die Organisation des allgenieinen Theils der Medicina legalis be-

sprechen, wobei die Untersuchungen an Lebenden und Todten, die gerichtliche Psychia-

trie, die Toxicologic , die gerichtliche Chemie und Mikroskopie eine besondere Beriick-

sichtigung iinden, was auch von der gerichtsarztlichen Praxis ini weiteren und engeren

Sinne gilt.

Die 3- Rubrik, ^Allgemeine Hygienie", wird Originalabhandlungen und auch

Uebersetzungen solcher Artikel bringen, welche sich auf Hygienic, medicinische und ve-

terinaire Polizei, Climatologie, medicinische Statistik und Topographic beziehen ; ausser-

dem Mittheilungen aus den Verhandlungen d^ Sanitatsvereine und anderen gelehrten

Gesellschaften, insoweit diese auf die offentliche Hygienie Bezug haben.

Die 4, Rubrik ist fiir Kritik und Bibliogra^jhie und wird auf alle in- und aus-

;hm

In der 5. Rubrik werden kiirzere, die Staatsarzneikunde

ungen aufgenommen, abgegebene mangelhafte Gutachten einer strengen, wissenschaft-

lichen Controle unterlegt und neue Entdeckungen und Vervollkommnungen mitgetheilt

v/erden.

Allen im Bereiche des KaiserL jMinisterium des Innern fungirenden Aerzteu

(Stadt-, Bezirks- und PoUzeiarzten) wird dieses Journal gratis zugeschickt. Anderen

wird sie gegen 4 Slb.-Rubel jahrlich verabfolgt.

Besteilungen sind direct beim Comptoir der Redaction der jjNordischen Post"

ini Locale des Ministeriums des Innern zu machen, Abhandlungen und Aufsatze an das

medicinische Departement des Kaiserl. Ministeriums des Innern zu senden, von welchem

nach erfolgtem Abdrucke die Honorarzalilung auch geschieht,

Eine solche Zeitschrift erscheint um so zeitgemasser, als die grossen Reformen

in der Gerichtsorganisation des Kaiserreichs , die in dem laufenden Jahre in's Leben

treten und ein offentliclies und mlindliches Gerichtsverfahren in sich schliessen , auch

eine Neugestaltung in dem Wesen und Wirken der Gerichts- und Polizeiarzte noth-

wendig bedingen, fiir deren vrissenschaftliche und praktische Entwickelung ein solches,

den Anforderungen der Zeit und der Wissenschaft entsprechendes Journal ein mach-

tiger Hebel sein wird.

#
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^nzeiR^en

r

C. ^i^. Kreidel's Verlag in ^Vieslbaden.
^

Durch alle Buclihandluugen des In- und Auslandes zu beziehen:

Die Conchylien des Mainzer Tertiaer -Beckens.
Von

Prof. Dr. Fridolin Sandberger.

Hoch Quart. 60 Bogen Text mil 35 litli. Tafeln. Complet Preis 26 Thaler Pr. Crt

Bei Cart Gerald's Sohn^ Buchhaiidler der Kais. Akademie der Wissenscliaften in Wien,

ist erschienen und durch alle Buclihandlungen zu beziehen:

Die Farnkrauter der Jetztwelt
zur Untersuclmng und Bestimmung

9

der in den Formationen der Erdrinde eingescMossenen Ueberreste

Yorweltlichen Arten dieser Gattnng.

Israeli dem FlactLen - Skelett bearbeitet
von

shansen

Dr. der Medicin, Professor an der k. k. medic.-chirurg. Josefs-Academie, Ritter etc.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen und 180 Tafeln in Naturselbstdruck.

gr. 4®. geh, Preis 33 Thlr. 10 Ngr-
I-

Der Hauptzweck dieses Werkes ist, die wissenschaftlichen Hilfsmittel zur Unter-

suchung und Bestimnmng der Ueberreste Ton vorweltliclien, in den Schicliten der Kolilen-

formation haufig fossil yorkommenden Farnarten zu liefern und so einem Yon Seiten der

Palaontologen tief gefuhlten Mangel abzulielfen. Es enthiilt zu diesem Zwecke eine genaue

Bescbreibung des Skeletts der riachen - Organe und uniibertrefflicTie Darstellungen desselben

durch den Katurselbstdruck. Dem beschreibenden Tbeile ist eine Synopsis der bestimmbaren

fossilen FarnkriUiter derart einverleibt, dass nach jeder Hauptabtheiluug der jetzt lebenden

Arten die zu derselbeu gehorigen vorweltlicben Arten angereiht sind. Die Yerlagsbandlung

Tseiset statt jeder weitern Empfeblung anf die zablreichrn Abbildungen bin, welcbe sicberlicb

Hof- und Staatsdruckerei in Wi und von

denen Proben in jeder Bucbhandlung einzuseben sind.

Au»gegeben den 1. Februar. Druck von E. Blochmann und Sohn in Dresden
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k

fur neu erwiihlte und zur Erinnerung filr alterq Mitglieder der Kaiserlichen

Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher.

I

1) Die Akademie, von dem Wunscbe beseelt, die in ihr vereinte wissenscliaftliche Thatigkeit

vieler Naturforseller Europas durch ihre jillirlicli erscheinenden Acta auf eine angemessene

"Weise an das Liclit zu stellen, spart weder Muhe noch Kosten, um diesen Zweck zu all-

gemeiner Befriedigung zu erreichen.

2) Die Grosse und Ausdehnung ihrer Aufgabe aber fordert zugleich die moglichste Erweiterung

des Absatzes dieser Scliriften, dessen Ergebniss einen wichtigen Theil der Einnahme ausmacht.

3) Indem wir mm jedes bereits aufgenommene oder noch aufzunehmeude Mitglied hierdurch

ersuchen, diejenigen seiner Arbeiten auf dem Gebiete der Naturkunde, die ihm fiir eine

Mittheilung durch die Schriften der Akademie geeignet scheinen, in lateiniscLer oder

deutscher Sprache an dieselbe einzusenden und, wenn nicht Gegengrunde yorgelegt wer-

den, der moglichst beschleunigten Bekanntmachung derselben und der grossten Sorgfalt

fur die beizulegenden Abbildungen versichert zu sein, wogegen dem Mitgliede

a) die Abtheilung des Bandes, in welcher seine Abhandlung erscheint,

gratis iibersendet, and

b) auf Verlangen eine bestimmte Anzahl besonderer Abdriicke, die aber 25 nicht

iibersteigen darf, ebenfalls unentgeldlich beigeftigt wird,

so lebt die Akademie auch der zuversichtlichen Iloffnung, dass

4) jedes Mitgled, dessen Verhaltnisse es gestatten, dieBande der akademischen Schrif-

ten, von der Zeit seiner Aufnahme an, durch jede beliebige Buchhandlung regel-

massig beziehen werde, wobei der als Honorar erlangte Band jedesmal ausfilllt.

5) Denjenigen, welche die bisher vom X. bis XXVL Bande erschienenen 17 Bande in 46 Theilen,

mil Einschluss der 12 Supplemente (ausgenommen der im Buchhandel vergriffenen Snpplemente

zum 15. u- 16. Bande), zu erhalten wunschen, wird die Akademie, wenn sie sich fiir die Fort-

setzung verbindlich machen und unmittelbar an das Prasidium wenden, diese fruheren Bande,

soweit die geringe Auflage gestattet, um die Hiilfte des Ladenpreises (196 Thir. 10 Sgr,

statt 392 Thlr. 20 Sgr. — die alteren Scliriften der Akademie sind niclit mehr vorriithig)

gegen Baarzahlung iiberlassen , fur die spater erscliienenen Bande (XXYII, XXYIII, XXIX,

XXX und XXXI) gilt der Ladenpreis mit 25 p. C Kabatt, jedoch direct vom Bureau bezogen.
M

6) Grossere Abhandlungen von besonderer Wichtigkeit , welche der Akademie zukommen,

werden nach Befinden als Supplementbande erscheinen und auch einzeln im Buchhandel

Werk

konnen nicht davon getrennt werden.

7) Was, nach Weise der Yorfahren, den eintretenden Mitgliedern empfohlen werdena

muss, besagen die den Diplomen in ihrer alten Form beizufiigenden Anzeiger.,

Dresden, April 1865.

Der Prasident cler KaiserL Leop.-Carol. deutschen Akademie der Naturforscher.

Dr, C. G. Carus.
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1. leu aufgenommeEe Mtglieder der Akademie.

Am 26. Februar I860.

2044. Herr Dr. Christian Georg Theoclbr Ruete, Konigl. Sachs. Geheimer Me-

flicinalrath, Professor der Medicin und Director der Augenheil-Anstalt an der

Universitjit zu Leipzig, cogn. J. G. Zinn II.

I
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Am 2. April 1805.

2045. Ilcrr Dr. Benno Friedrich Oswald Matthes, Privatgelehrter der Zoologie

zii Dresden, cogn. Reimarus,

2046. Herr Ludwig Willielm Schaufuss, rrivatgelelirter der Entomologie zu

Dresden, cogn. Bo n ell i 11.

2. Grestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 16. Januar 1865: Dr. Maximilian Joseph v. Clielius, Excellj Gelieime Rath,

ord. Professor der Chirurgie und Augenheilkimde und Director der chirurg.

- und Augenkranken-KUnik an der Univcrsitat zu Heidelberg. Aufgenommen

am 15. August 1858, cogn, Hildanus II.

Im Fohniar 1865: Dr. Hermann Schacht, ordentL Professor der Botanik und Director

des botanischen Gartens an der Univcrsitat zu Bonn. Aufgenommen am

1. Mai 1854, cogn. Bonnet-

3

3. Die Pieisfrage der Cottenius^sclieii Stiftung betreffend.

Die von der Akademie am 15. Mai 1863 gestellte Preisfrage: „Ueber den Bau

des Riickenmarks " (S. Leopoldina, Heft VI. Nr. 3.), wobei der Termin znr Einsendung

der Concurrenzschriften auf den 1. April 1865,

mit einem erst en Preis von 300 Thalern

und das Accessit mit . , ,150 Thalern,

ausgesetzt war, ist am genannten Tage abgelaufen und wird vom Prasidenten mit

Zustimmung der Herren Adjunkten, als unbeantwortet in der urspriinglich ausgeschrie-

benen Weise, zuruckgezogen, — In wiefern jedocli der Gegenstand jener Preisfrage

fortwahrend als einer der wichtigsten fiir Physiologic des Thierkorpers betrachtet

werden muss, -svlirden auch zu jeder Zeit Arbeiten, \\Tlche einen oder den andern Punkt

jener Preisfrage umfassend oder selbst ausreichend behandelten, von der Akademie mit

Vorliebe aufgenommen^ einer Commission befahigter Richter unterworfen, und deren

Urtheil gemass entweder durch Ertheilung der Cothenius-Medaille oder sonst angemessen

priimiirt werden.

Um iibrigens die Akademie auch moglichst mit den Beschliissen der allgemeinen

Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzt^ in Wechselwirkung zu bringen

und zu erhalteu , wendete sich das unterzeichnete nach
4

Giessen an unser hocligeelirtes Mitglied, den fiir 1864 gewahlten Geschaftsfiihrer der
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dortigen Versammlungen, Herrn Trof. Dr. Leu ck art, unil ersuchtc Jenselbeii, diebcn

Gegenstand einer etwa weiter zu wiihleiuleu Preisfrage gelegentlidi auch dioser allgc-

meinen Versammhmg zur Erwiigung zu empfehlen. — Wie ich denn bereits unterm

l.Februar d. J. den Herren Adjunkten aiigezeigt habe, wahlte die Versammlung hierauf

eine Commission und stimmte dem von dieser gemachten Vorsclilage einer sacbgemlissen

.
neuen Preisfrage bei, welcbe den Herren Adjunkten in eineni Ptundscbreibcn nun ferner

Bei dieser Abstimmung Imben sich aclit Adjunktenzur Abstimmung vorgelegen hat.

fiir diese neue Preisfrage, einer gegen dieselbe erklart, die Uebrigen liaben sich der

Abstimmung enthalten.

Das Prasidium hat unter diesen Umstanden nicht umhin gekonnt, dje neue

Preisfrage in Folgendem vorlaufig hinauszugeben und den Zeitpunkt fur die zu er-

wartende Beantwortung derselben auf

den 1. September 1867,

und zwar mit einem ersten Preise von

und einem Accessit von

fest zn setzen.

<10 IL*oiiiK<l*oi*&*

30 «lol•^^<^i<?ltOll

Die Akademie fordert somit:
^

Die vollstandige Erlanterung des VerhaUiiisscs zwiselien geschleclitlicher

nnd uugeschlechtlicher Fortpflanzung der lusekteu dureh Untersuchnng

der Generationsverhalliiisse der Phytoplithiren (Aphis, Coccus, Chemies).

Die Concurrenzschriften miissen in deutscher oder lateinischer Sprache verfasst,

unter den gewohnlichen Bedingungen bis zn obigom Terraine an das Prasidium der

Akademie eingesendet werden.

Mogen daher bald geeignete Krlifte in einer oder der anderu Weise die heute

bekannt gemachten Aufgaben ergreifen und der Akademie Gelegenheit geben, zur Be-

reicherunjz der Wissenschaft im Herbste 1S67 die geeioneten Preise zu ertheilen.

L J

4. Yermehrung des Fonds der Akademie.

rxomiiireim.
M

Ebenso wie friiher hat bei Rlicksendung der revidirten und dechargirteu aka-

demischen Rechnung pro 1864 vermittelst hohen Ministeriah^escript vom S- Marz d. J.

Se- Excellenz der Konigl. Preussische Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-

Angelegenheiten, Herr von ^iluhler, die Gewogenheit geliabt, der Kaiserhchen Leopoldino-

Carolinischen deutschen Akademie auch fiir das laufende Jahr 1SG5 einen ausser-

1
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ordentlichen Beitrag von 300 Thlr. zu ihrem Fonds zu bewilligen und zur Auszahlung

angewiesen.
w

In Folge eines Sclireibens des Prasidiums an den Koniglich Bayerischen Ge-

sandten, Herrn Freilierrn von Gise in Dresden, worin um Erlaubniss zur Ueberreichung

^er akadeniischen Schriften an Se. Majestat den Konig von Bayern wie in friihern

Jakren gebeten wurde, ging durcb genannte Gesandtscliaft am 24. Marz d. J. folgendes

Rescript bei dem Prasidium ein:

„Hochgeehrtester Herr Geheime Kath!

„Ich habe Hoclidero schatzbare Zuschrift, in Betreff der Kaiserlicben Leopoldino-

Carolinischen deutscben Akademie, voni ^, December vorigen Jahres zu empfangen

die Ehre gebabt, und dem mir darin geMligst kundgegebenen Wunsche sofort durcli

ausfiihrlicbe Bericliterstattung unter dem 6. desselb. Mts, entsprocben.

Mit Beziebung bierauf ist mir nunmebr eroffnet worden, dass Seine Majestat

der Konig, mein allergnadigster Herr, in Gemassheit allerbochsten Signals vom

5. d, M. der Leopoldinischen Akademie einen Unterstiitzuiigs - Beitrag von 300 fl.

und zwar zunacbst pro 1864/65 allergnadigst zu genehmigen und die Annahme

der angebotenen Scbriften buldvoUst auszusprecben geruht haben.

Demgemass beebre ich micb, Euer Hocbwohlgeboren unter gleichzeitiger Ueber-

mittelung der besagten Summe von 300 fl., von Vorstehendeni in ganz ergebener

Erwiederung Hochdero geneigten Zuscbriffc in Kenntniss zu setzen.

Indem ich etc.

Dresden, am 24. Marz 1865.

ganz ergebener

Freiherr von Gise."

1>. I>ii.i*<3li Mlitg-lieclei.*.

Herr Professor Dr. von Dusch in Heidelberg hat nach Empfang des Diplomes

Akademie 5 Thlr.

20 Ngr. eingesendet.

Herr Geheime Bath und Ober-AppelL-Gerichts-Prasident Dr. von La n genu,
Excellenz, in Dresden, hat ebenfalls nach Empfang des Diplomes als Mitglied der

Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus aureus 16 Thlr. 15 Ngr. eingesendet.
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II. Wissenschaftliches.

, Ueber die Einfahruiig der Chinakultur in Ost - Indien.

Von Dr. J. E. de Vry.

Seitdem durch die gesteigerte Fabrikation der Chinabasen immer grossere Mengen von China-

rinden consumirt wurden, entstand beiVielen die Furcht, dass die nutzlichen Chinabaume am Ende ganz

ausgerottet werden mochten, und es wurde daher von vielen Gelehrten, wie Junghuhn, Royle, Blume

und Andern der Vorschlag gemacht, die Einfiihriing der Chinabaume in Ostindien zu versuchen, Dieser

Yorschlag wnrde 1852 in Ausfiihrung gebracht, wo im April dieses Jahres die erste achte Chinapflanze

Weddell

rwei

nommen, die 1862 zu mehr als 20 Fuss hohen Bilumen anfgewacbsen -waren, wiibrend die Mutterpflanze

selbst scbon fruh abgestorben war. Wenn man 1852 gewusst hatte, wie die Erfahrungen von Mac Ivor,

Direktor der englischen Chinapfianzungen in den Neilgherries nachber erwiesen haben, dass die China-

pflanze durch Stecklinge und Knospen so leicht vervielfaltigt werden kann, wurde die genannte einzelne

Chinapflanze jetzt schon Millionen Abkommlinge producirt haben konnen und die Kultur der fur Chinin-

bereitung geschicktesten Art gesichert sein. Aber ausserdem dass man 1852 diese Keuntniss nicht

hatte, ^-ar es auch zu gewagt, die neu einzufuhrende Kultur der glucklichen Ueberfahrt einer einzigen

Pflanze anzuvertrauen und war desshalb die nachher gefolgte Seudung des Herrn J. K. Hasskarl nach

Peru allerdings erwunscht. Durch Entschluss Seiner Majestat des Konigs der Niederlande vom 30. Juli

1852 wurde der damalige Minister der Kolonien Herr Ch. F. Pahud ermachtigt, dem genannten tuchtigen

Botaniker die Einsammlung von Chinapflanzen und Saamen aufzutragen, der nachher am 17. December

1852 von Southampton nach Amerika abreiste und schon am 20. Juli des folgenden Jahres eine grosse

Menge Saamen von verschiedenen China-Arten nach Holland schickte, welche durch den Minister theil-

und Am
J

sterdam anvertraut wurden, wo sie bald keimteu. Die von diesen Saamen erhaltenen Pflanzen gehorteu

zu zwei Cinchona-Arten, wovon die eine durch Weddell selbst, der mich im September 1855 im Haag

besuchte, far Cinchona Calisaya erkanut wurde, wahrend die Art der anderen, obgleich Cinchona ovata

genannt, wenig sicher war. Die in Holland aus den von Hasskarl geschickten Saamen erhaltenen Pflanzen

wurden allmalig mit verschiedenen Schiffen nach Java geschickt und unter andem eine bedeutende

Sammlung im September 1855 unter Begleitung von Junghuhn dorthin gebracht.

\rurden

ebenfall
Pflanzen

war durch eine mir uubekannt gebliebene Ursache nicht im Verhaltniss zu der Zahl der Saamen.

Nachdem also die von Hasskarl aus Peru geschickten Saamen in Holland sowie in Java ent-

keimt waren, landete er selbst am 13. December 1854 in Batavia mit 21 Kisten Cinchonapflanzen und

Leitun Diese Stella wurde

Krankheit

zuruckkehrte* Dem zu Folge wurde

bekannte Naturforscher F. W. Junghuhn

und spater deflnitiv mit der Verwaltung der Chinakultur durch den General-Gouvemeur beauftragt.
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Es erhellt aus dem am 20. Juli 1855 veroffentlichten officiellen Berichte, dass, als Juughuhu

die Verwaltung abernahm, die Zahl der in Java bestehenden lebendigen Chinapflanzen niclit grosser Wc.r

als 251, Ausserdem existirten noch 1650 Stecklinge, aber giosstentbeils unbewurzelt. Betrachtet man

diese geringe Zahl inBezieliung mit der grossen Menge und den 24 durch IJasska-rl mitgiebracbten Kistcn

mit lebendigen Chinapflanzen , so scheint das Resultat ungiinstig und wird man zu der'Vermuthung ge-

brachtj dass die neue Kultur im Anfange mit vielen Scbwiorigbeiten gekilmpft hat, ohne dass es mir

aber gelungcn ist, aus den officiellen Rapporten zu erfahren, von welcher Art diese Schwierigkeiten gc-

Tis-esen sind. Die 251 am 20. Juli 1856 existirenden Chinapflanzen waren vertheilt in den Anpflanzungen

Fjibodas auf dem Gebirge Gede und Fjiniroean auf dem Gebirge Malabar; und bestandcn aus 99 Cin-

chona Calisaya, 140 Cinchona Pahudianaj 7 Cinchona lanceolata, 1 Cinchona succirubra, 3 Cinchona

lancifolia und 1 Cinchona pubescens.

Bald nacbdem Jnngbuhn die Verwaltung der Chinakultur ubemommen hatte, nahm er wahr,

dass \iele Chinapflanzen in der Anpflanzung Fjibodas kriinklich waren und einige sogar abstarben, von

welcher traurigen Erscheinung er zwei Ursachen vermuthete, namlich 1) die Pflanzuug im Freien ohne

Schatten und 2) der schlcchte Boden, ein erh^rteter undurchdringlicher vulkanischer Schlaram (Fjadas).

der nur mit einer diinnen Schicht Dammerde bedeckt war. Beznglich der erst genannten Ui'sache muss

ich jetzt , seitdem ich mich durch meinen Besuch der englischen Chiuapflanzungen in den Neilgherrics

ttberzeugt babe, dass die Chinapflanze, nachdem sie einmal gut bewurzelt und in gehorige Hohe oberhalb

dem Meere gepflauzt ist, in offner Soime vortrefilith wiichst, gestehen, dass ich sie als unbegriindct

betrachte. Die ziseite Ursache aber war wirklich begrundet und veranlasste Jnngbuhn dem Genera!-

Gouvenieur vorzuschlagenj die Mehrzahl der in diesem ungilnstigen Boden wachsenden Chinapflanzen iu

den benachbarten AYald am Abhange des Gebirges Gede iiberzupflanzen, welche Ueberpflanzung er nach

erhaltener Erlaubniss wirklich ausfuhrte. Wenn diese Uebeq)flanzung des ungilnstigen Bodens wegen

gerechtfertigt werdeu kann, so war dies nieinor Ansicht nach gar nicht der Fall mit der durch Junghuhn
*

ebenfalls vollbrachten Ueberpflanzung der Chinabiiume aus der Anpflanzung Fjini/oean in dem Hoch-

walde auf dem Gebirge Malabar, weil der Boden dort, wie Junghuhn selbst erkliirte, vorziiglich war und

es also bedauert werden muss, dass die von Ilasskarl dort gepflanzten Chinapflanzen nicht an Ort und

Stelle gebliebcn sind. Die Yeranlassung zu dieser Uebei'pflanzung war, dass Hasskarl bei der Hei'-

stellung dieser Anpflanzung dieWaldbiiume hatte niederschlagen und an deren Stelle eineArt Erythrina

pflanzen lassen, die einen viel weniger dichten Schatten liefeit. Junghuhn aber war der Meinung, dass,

weil die Chinabaume in ihrem Vaterlande im dichten Urwald wachscn, man ihnen in ihrcr neuenHeiu'.ath

einen damit iibereinstimmenden Standort verschaffen miisse, und wahrend der ganzen Zeit seiner Ver-

waltung bis zum Anfange 1864 brachte er diese Meinung consequent in Ausfiihrung. Ob dieses System

aber wirklich geeignet ist, um die gewunschten Chinarinden rasch und in grosser Menge zu erhalten,

wird sich nachher herausstellen, wenn wir damit das von den Englandern befolgte Sytitem vergleich^n-

Zur Vermchruug der kleinen Zahl Chinapflanzen wurden durch Junghnhn in Fjiniroean Treib-

hikuser errichtet, um darin Stecklinge zu Ziehen. Hierdurch wurde zwar die Zahl vermehrt, aber nicht

in dem Maasse, als es moglich gewesen ware, wenn Junghuhn sein ausserordentliches Talent far Natur-

forschung auch bier richtig ange\\andt hatte. Er nalm zwar ganz richtig wahr, dass seine von Stock-

lingen gezogenen Pflanzen in den meisten Fallen iiusseru ungiinstigen Einflussen unterlagen, aber er ver-

fciiumte leider durch gut geleitete Experimente zu erforschen, ob vielleicht nicht seinen zu grossen
Stccklingen das schlcchte Gedeihen der daraus gezogenen Pflanzen zugeschrieben werden kOnnte. Hatte

er diese Experimente wirklich angestellt, so wOrde er, eben so wieMac Ivor, zu dem Schluss gekommen
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vervielfacht veaa diese nur

so klein wie raSglich genommen werden.

Obgleich also Junghuhn, der genannten UrsacLe wegen, in seiner Vervielfiiltigung der Chinapflanzea

durch Stecklinge nicht so glucklich war, als der Fall hatte sein konnen, so wurde doch die Zahl der

Chinapflanzen ia Java dadurcli vergrossert und er in den Stand gesetzt, die bestehenden Chinapfl

gen zu vermehren, Demzufolge errichtete er auf dera Gebirge Malabar verschiedene Anpflanzungen,

welche in den officiellen Rapporten unter den NameA von Kebon, Fahud, Gedong badak u. s. w, be-

kannt sind.

Die Ausdehnung der Chinakultur in Java wiirde auf diese Art nur langsam fortgeschritten sein,

wenn niclit im Juni 1857 einige Chinabaume in der Anpflanzung Fjibodas angefangen batten, zu bluhen,

so dass Junghubn die Aussicht hatte , die von ihm so selir gewiinschten Saamen zu erhalten. Die ersten

Bluthen tauschtcn zwar diese Hoflfnung, weil sie vertrockneten, aber bald erscliienen neue Bluthen, welche

im Juni 1858 die ersten reifen Saamen lieferten.

Die Cinchona -Art, welche diese Saamen lieferte, und unter dem Namen Cinchona ovata nach

Java ubergefiihrt war, erhielt spater den Namen Cinchona Condaminea var. Diese Schwankung entstand

dadurch, dass es bei vielen Cinchona- Arten unmoglich ist, die Art genau zu bestimmen, wenn man nicht

Bluthe und Frucht zur Verfagung hat. Sobald also die zweifelhafte Cinchona Bliithen und Fruchte lie-

ferte, war Junghuhn im Besitze der nothweudigen Desiderata, um ihre Art zu bestimmen und gelangte

er zu dem Schlusse, dass die zweifelhafte Cinchona entweder Cinchona lucumaefolia oder eine neue Species

sem musste.*) Damit dieser Zweifel gehoben werden mochte, schickte ich einen bluhenden Zweig mit

Fnichten meinem Freunde Herrn J. E. Howard in London, der durch seinen Ankauf des Herbariums von

Hui» und Pavon am besten im Stande war, denselben zu losen. Nachdem er das zugcschickte Exemplar
untersucht hatte, erklarte Herr Howard, dass es nich;t die Cinchona Carabayensis war, wie Einige in

Holland vermutheten, sondern eine neue bis jetzt unbekanute Cinchona-Art, welchcr durch ihn der Name
Cischona Pahudiana gegeben wiu-de,**)

Die seit der Zeit in den officiellen Rapporten unter diesem Namen vorkommende Cinchona-Art

hat seit Juni 1858 bis 1863, wo ich sie zum letzteu Male beobachtete, fortwilhrend gebluht und Fruchte

geliefert, so dass Milliouen reifer Saamen von ihr erhalten worden sind. Obwohl zwar einige Calisaya-

baume in der Aupflanzung Fjibodas ebenfalls anfingen zu bliihen und Fruchte zu liefern, so starben sie

doch ab bevor alle Saamen reif geworden waren. Demzufolge hatte Junghuhn Millionen reifer Saamen

von Cinchona Pahudiana und nur einige Tausendc von Cinchona Calisaya zur Verfiiguug.

Wemi man jetzt hiermit in Beziehung bringt, was ich oben gesagt habe in Bezug auf die Ver-

niehrung durch Stecklinge, so wird es Jedem klar sein, warum die Zahl der Pflanzen von Cinchona Ca-

lisaya wahrend Junghuhn's Leitung der Chinakultur in Java in einem so ungunstigen Verhaltnisse zur

Zahl der Pflanzen von Cinchona Pahudiana creblieben ist.

*) Die UrsacUe dieses ZweifeU JungbuUa's, welche vou Kiuigeu selir nuredUcb beurtheilt wurde, war die kurr©
Eoschreibuug der C. lucumaefolia durch Herrn Dr, Weddell, der z. B. gar nicht erwihnt hat, ob ihre Blatter behaart odor
uiibehaart sind.

**) Die C. Carabayensia erroicht nach Weddell iu ihrem Vaterlande koine grossere Hohe ala 5 Meter (ungefahr

9 Fiiss), wahrend ein Kxeuaplar der C. PaJiudiana am AbUauga de* Gebirges Ged® ultimo December 1863 eine Hohe von 34 Par,

Fusa erreicht hatte. Dieaer Unterschied im Namen ist dc3h.ilb vou Intereaae, well die Rinde von C. Carabayensis gar keiaou
Werth hat.
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Man hat ub6v diese auch meiner Meinung uach zu grosse Ausilehming (l6r Kultiir dieser ktz-

tercnArt soviel gosagt und geschrieben, dass ich es als nothweudig betrachtete, diesen'Puukt absicbtlich

7u berubreu , weil ich uberzeugt bin, dass Junghuhn's Verfahreu ofters sebr ungerecfat beurtheilt worden

ist. Die Veranlassung dazu war der Umstand, dass die Rinde von Cinchona Pahudiana von Einigen als

ohnc Wertb betrachtet wurde,
F

L

Obgleich dieses Yerdammungsurtheil unbegriindet war, wie meine chemischen Untersuchungcn
J F

Stamm- und Wurzehinden dieser Cinchona-Art erftlesen haben, so kann doch nicht geleuguet werden,

dass Junghuhn's Erwartuug in Beziehung ihrer Zukunft zu giinstig AvaVj so dass auch hier, wie Ofters

der Fall ist, die Wahrheit in der Mitte sich befindet
w

Bevor man aber beurtheilen kanUj auf welcher Seite die Wahrheit liegt, muss man eine klare

Vorstellung haben von dem Zweck der Chinakuhur auf Java. Wenn man, wie meiner Ansicht nach ein-

seitig geschehen ist, sich vorstcUt, dass nur jene China-Art kultivirt werden miisse, welche die zur Chi-

ninbereitung am meisten geeignete Rinde liefert, so nuiss ohue Zweifel nur die Cinchona Calisaya kul-

tivirt und alle anderen in Java kultivirten Cinchona -Arten ihrcm Schicksale iiberlassen werden. Wenn
man aber in Erwagung zieht, dass zwar die grosste Menge China-Rinde zur Chinin-Bereitung benutzt,

aber ausserdem auch noch eine bedeutende Menge in der Phai-macie.zur Bereitung von Decocteu, Extract

u. s w. verbraucht wird, zu welchcm letzten Zweck die Rinde von CSnchona Pahudiana nicbt nur meiner

Ansicht nach, sondern auch nach der Meinung Guibouit's wahrscheinlich sehr geeignet ist, so gelangt

man zu dem SchlusSe, dass die Cinchona Calisaya zwar in der grO«sten Menge kultivirt werden soil, aber

die Kultur der Cinchona Pahudiana und anderer Cinchona-Arten nicht ganz vernachlassigt werden darf.

Es giebt aber noch einen anderen Grund, weshalb man die C. Calisaya nicht ausschliesslich kultiviren darf,

namlich weil man noch nicht mit geniigender Sicherheit weiss, welche Cinchona-Arten am Vortheilhaftesten

in Java acclimatisirt werden kunuen.*) Dieser Vortheil ist niclit allein abhangig von dem Chiningehalt einer

Chinarinde, sondeni auch von der Menge Rinde j welche eine Cinchona-Art innerhalb einer bestimmten

Zeit liefern kann. Es ist z.B. gar nicht unmoglich, dass eine Cinchona-Art, deren Rinde weniger Chinin

cnthalt als die Calisayarinde dessenolmgeachtet mit gi-osserem Vortheil kultivirt werden konnte, M^eun die

Erfahrung lehrte, dass die Menge der von ihr producirten Rinde in der nilmlichen Zeit so viel grosser

ware, dass ihr geringerer Chiningehalt dadurch componsirt wiirde.

Nach dieser Abschweifung, die nothwendig war, um zu erweisen, dass JunghiJiu wegeu seiner

Anpflanzung der Cinchona Pahudiana ofters ungerecht beurtheilt worden ist, verfolgc ich die Beschreibun^r

der Chinakultur unter Junghuhn's Verwaltung. Sobald er im Besitz der geernteten Saamcn war, wurden

von ilim mit seiner bekaniiten Energic neue Anpflanzungen in friiher fast unzuganglichen Urwaldern angelegt.

so dass am Ende seiner Verwaltung im Anfange des Jahres 1864 die Zahl der Anpflanzungen bis 11

gestiegen war, welche zwischen 4400 und C800 Fuss fiber dem Meore hegen. Nachdem Junghuhn die

Chinakult

'bin

*) Ea ist auch olvueUin noch gar nicht siclier, dass die in Java kultivirte Cali^ava-Cliinn eben so geeignet sein
wird zur Chininbereitung, aU die, weiche ana BoUvia kommt, weil einzelne Riad*^u, der in Java kultivirten C. Calisaya mir
bei der Aualyse ziemUch viel Chinidin Uefeiten. Einmal fand ich sogar 3 Procent Chinidin in solcher Rinde, Nun ist zwar
dieser ausserordentlich hohe Gehatt an Chinidin mir nur einmal vorgekommen, aher so lange die Umstande noch nnbekannt
Bind, von denen die Bildung von Chinin oder Chinidin in der rtlatizo abhangt, wiirde es sehr unvoraichtig sein, die Znkunft
der Chinakultur in Java abhangig zu marhen von der Knitur einer einzelnen rinchona-Si>ocie8.
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digen Chinapflj

genden Zahlen:

wurde fol

12093 Cinchona Calisaya

251 „ ^ lancifolia

89 „ succlrubra

128 „ lanceolata

1
,1 micrantha

ljl39,248 „ Pahudiana.

1,151,810

Wenn

gunstig wird

verschiedeuen Aiten berucksichtigt, wobei das sehr ungtinstige Verhaltniss von 12093 C. Calisaya zu
1,139,248 C. Pahudiana besonders hervortritt. Denn obgleich ich, wie schon gesagt, die ungunstige
Meinung uber den Werth der Kinde dieser letzten Cinchona-Art gar nicht theile und meine zahlr^^^J^

an offener Sonne kultivirt,

eine sebr brauchbare Chinarinde liefern wird, bin ich doch tiberzeugt, dass ihre Rinde, weun sie sich

Werth haben
sayariude, weshalb diese letzte Art in der grossten Menge kultivirt werden muss. Wenn ich es also be-
dauere, dass das Verhaltniss zwischen den beiden Arten gerade das Umgekehrte ist von Dem, was es

sein sollte, so troste ich mich mit der Ueberzeugung, dass dieser Fehler ganz leicht verbessert werden
kann, wenn man nur auf die 12093 C. Calisaya das so gut gelungene Kultursystem von Mac Ivor an-

wendet, wodurch die genannte Zahl innerhalb zwei Jahren bis wenigstens zwei Millionen gesteigert werden
kann, wie aus der jetzt folgenden Beschreibung der ^englischen Chinakultur hervor^eht, womit ich am

kannt seworden bin.

anzungen in Ceylon imd

miss

lungen war durch das bald erfolgte Absterbeu von drei in Darjeeling gepflanzten C. Calisava, wurde

rung nach Sud-AmeiTka geschickt, um
dort Chinapflanzen und Saamen zu sammeln. Obgleich die von ihm von dort mitgebrachten Chinapflanzen

in Folge der Hitze im rothen Meere sich bei seiner Ankunft in Bombay in so schlechtem Zustande be-

fandeu, dass sie bald nachher abgestorben sind, so hatte er doch wahrend seines Aufenthaltes in Amerika

solche gute Vorkehrungen getroffen, um die Zuseudung von guten Chinasaamen zu sichem , dass seine

Sendung als gut gelungen betrachtet werden kann, wie hervorgeht aus der darauf mit gutem Erfolge ge-

kronten Eintiilirung der Chinakultur in drei Gegenden von den au

Besitzungen, namlich in Darjeeling am Fuss des Himalaya- Gebirges, in Hakgalle in derNahe vonNewera
Ellia auf der Insel Ceylon und in Ootakamund in den Neilgherries.

Die Chinapflanzung in Darjeeling steht unter der Verwaltung des Dr. Anderson, Director des

botanischen Gartens in Calcutta, der 1861 durch Lord Canning nach Java gesandt wurde, um die von

der Niederlandischen Kegiening versprochenen Chinapflanzen abzuholen. Diese auf Java kultivirten

Chinapflanzung, welche, nachdem sie am Ende 1861 errichtet

JuH

pflanzen enthielt.

2

« «
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Herrn Mac NicoU und unter der Hauptverwaltung

wurde im Anfang

ZaU von 22050 Chinapflanzen.

Die Cliinapflanzung in Ootakamund, 7500 Fuss fiber dem Meere, sowie die Filialpflanzungen in

den Neilgherries, stehen unter der Verwaltung des Herrn Mac Ivor, und wenn die Chinakultur in englisch

Ost-Ibdien gute Resultate liefem wird, woran ich nicht zweifele, wird man es hauptsachlich der guten

Methode verdanken, wonach Mac Ivor die Natur befragt hat, Dadurch hat er Resultate erlangt, welche

verdienen, dass ich diese Anpflanzung naher betrachte, well ich sie im November 1863 14 Tage lang

genau studirt und mich also persoulich von der Wahrheit der durch Mac Ivor mitgetheilten Facta uber-

Die ersten Chiuasaamen keimten in Ootakamund im Marz 1861, so dass am letzten Tag

:g die Zahl junger Pflanzchen 173 war. Am 9. April nachfolgend erhielt er die ersten jungen

zeucrt habe.

gesunden

Ai-t

^m 30. April 18G1 war die genannte Zahl Clunapfianzen mittelst Stecklinge undKnospen schon vermehrt

fiii 1128. Am 30. April 18G2 war die Zahl Chinapflanzen 31495. Am 30. April 1863 war die Zahl

157X04 und am 31, December 1863 277,083.

Diese rasche Vervielfachung der Chinapflanze durch zweckmasslge Stecklinge und Knospen
wurde ohnehin noch er^iesen durch das nachfolgende Factum. Der beruhmte Chinologe Herr J. E.
Howard in London hatte der englischen Regierung eine Pflanze geschenkt von Cinchona Uritisunga,

welche eine Hohe hatte von ungefahr 5 Fuss. Diese Pflanze, welche am 18. April 1862 nach Ootaka-
mund gehracht Y,-mie, wahrend sie durch die Reise von England aus viel gelitten hatte, fing am 31. Mai
nachfolgend an sich zu erholen, so dass man anfangen konnte, Steckhnge und Knospen von ihr zu nehraen
und am 31. December 1863, also innerhalb 19 Monaten, waren von dieser einzelnen Pflanze 6350 junge
Pflanzen erhalten worden. Wenn man jetzt hiermit das Factum vergleicht, dass Junghuhn von dem ein-

zelnen Exemplar von Cinchona succirubra, das er bei Antretung der Verwaltung der Chinakultur in

Java 1856 unter den iibrigen Chinapflanzen mit ubernahm, am letzten December 1863, also innerhalb

7 Jahren, nur 39 junge Pflanzen erhalten hatte, werde ich wohl nicht naher zu beweisen brauchen, dass,

was ich auf Seite 6 gesagt habe, in Bezug auf die von Junghuhn beniitzten Stecklinge , nicht allein ge-
griinde.t ist, sondem auch dass hieria die schwache Seite von Junghuhn's Verwaltung der Chinakultur
in Java hegt. Denn wenn die von Mac Ivor mit so glanzendem Erfolg angewandte Methode zur Ver-
mehrung der Chinapflanzen seit Juli 1856 auf die damals vorhandenen 99 Calisayapflanzen angewandt

_.^^^^ ^.^^^^ vorzugUchen Cinchona-Art nach dem obengenannten
Jahren und

Streit fiber die Cinchona Pahudiana niemals entstanden sein.

Wiihrend Junghuhn in Java die Chinabaume im Schatten der Urwalder pflanzte, weil sie in
ihrem Vaterlande ebenfaUs in dichten Waldem wachsen, befolgte Mac Ivor eine gerade entgegengesetzte
Methode. Als er die ersten Ghinasaamen erhielt, machte er sich zwar bekannt mit den Bedmgungen , unter
denen diese in ibrer Heimath wachsen , wobei der zeitliche Aufenthalt von Herrn Markham ihm sehr
BQtzlich war, aber er stellte sich auch die Frage, wie die Chinapflanzen am Besten kultivirt werden mfissen,
damit me in der kiirzesten Zeft die grosste Menge Chinarinde mit dem hochst moglichea Chiningehalt
liefem konnen.
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Diese Frage konnte nur durch eine Eeihe von zweckmassig gewahlten Versuchen beantwortet
verden, und obgleich Herr Mac Ivor selbst der Erste sein wird, aufrichtig zu gestehcn, dass die von ihm
gestellte Frage noch keineswegs ganz vollstandig gelost ist, hat er durch seine Experimente doch schon
Resultate erhalten, die allerdings bekannt zu werden verdienen.

inncrhalb
Tagen keimen

,
studirte er die junge Pflanze und kam zufolge yieler Versuche zu dem Schlusse, dass die

Chinapfl
Diese Schlussfol-

Chinapfl

mit so gutem Erfolg, dass er inir schriftlich versichert hat, er wiii'de vor demEnde 1865 zwischen 3 und
5000 Pfunde Chinarinde nacli- Europa schicken, genommen von 16,000 im September, October und No-
vember 1862 ausgepflanzten Chinapflanzen. Wenn er dieses Yersprecben wirklicb in AusfQhning bringt,

so wird es keine Frage mebr sein, ob das von Mac Ivor oder das von Junghuhn befol^te System der

und ausserdem wird daraus erfoken, dass die Chinakultur

srung

kann

Haag, Januar 1865. Vry,

2. Beitrage zur Kreideflora und ilire gegenwartige geognostisclie Bedeutung.

Akten

folgte.

Kreideformation aufgenommen, denen spater im Jabre 1848 eine abermalige

Anz
zurQckzukommen undlitterariscber Ergebnisse bestimmteu periodischen Schrift wieder einmal darauf

insbesondere die Resultate in Betracbt zu ziebcn, die vorluufig wenigstens nach dem Standpunkt meiner
ohne denen Anderer irgend vorgreifen zu wollen, in geognostischer Hinsicbt

noch Zeit hinziehen.

Ich wahle die nachstehende tabellarische Form als die geeignetste zu diesem Zwecke

igimgen

Keocomien. Cenomanien.

Neocom- Grvppe, Cenoman - Ontppe.

Cylindrites spongioides m.

DrentheBerge bei

Ibbenblihren mit

Sphaerococcites
lichenoides und
Blattfiederresten

Ton Palmen,

Esseii,Braunauin
Bohmen, Schan-
dau, Regensburg,
Calabrien, Pisa,

Habelschwerdt
unfernderNeisse-

brucke in d. Graf-
schaft Glatz-

Protopteris Sternbergii

Corda.

Kaunitz in

Bohmen.

Senonien.

Senon- Grtippe.

Zwischen Coesfeld in West-
phalen, Kieslingswalde in der
Grafschaft Glatz, Blankenburg

im Braunschweigischen.

Oppeln, Giersdorf in Nieder-
schlesien (Abtheil. des oberen

Quadersandsteines nach
Bejrich).

2

.^.i^P^^-
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Neocomien. Cenomanien. Sen^nien.

Neocom- Gruppe. Cenoman - Qruppc,
Turcn-
Gruppe.

Scnon' Qruppe

Debeya serrata]VIiquel(Phyl

ntes Geinitzensis m.)

Mastricht, Aachen, Kieslings-

walde, Ullersdorf bei Naum-
burg a. Queis, oberer Quader-
stein nach Beyrich, desgl. Kurs

in Russland. *

Phyllites laevigatus Miquel.

Tiefenfurt in der

Niederlausitz,

Trziblitz in

Bohmen,

Mastricbt , Kieslingswalde in

der Grafschaft Glatz.

Gyrophyllites quassazensis
Glocker.

Chatel St. Denis
bei Freiburg in

der Schweiz.

Marcbsandstein
in Mahren nach

Glocker.

Delesserites Thierensis
Miquel,

Trziblitz in

Bohmen.
Mastricht , Kieslingswalde in

der Grafschaft Glatz.

Cunninghamites Oxycedrus
Presl.

Perutz und Ma-
seno in Bohmen,
Nieder-Schona,

Lemberg.

Opp elu,
Blankenburg, Wenig-Rackwitz

in Niederschlesien.

Geinitzia cretacea Endl.

Strehlen, Wal-
tersdorfj Rippien
und Wilschdorf
bei Dresden,
Bohmen.

Oppeln

Mastricht. In den untersten
Schichten oder den Schichten
Neu-Wartha(Beyrich),beiNeu-
Wartha (Dresler), in den oberen
bei Ullersdorf (Adler, Klocke,
Dresler), in den obersten, dem
Ueberquader in dem Schiefer-

thon derKohlenlager b. Wenig-
Rackwitz, nach eigenen Be-
obachtungen endlich auch ira

Plattenkalk derjungstenKreide
Westphalens bei Sendenhorst,
von von derMark als Arauca-
ritesadpressus beschrieben und
abgebildet, der aber unbedenk-
lich mitGeinitzia zuvereinen ist.

Pinites ucranicus. Charkow, Mastricht.

Kreideformation
dass unter ihnen schon mehrere in zwei ja selbst in drei durch ihr geognostisches Alter verschiedenen
Schichten vorkommen, und zwar in zwei: Caulopteris Stembergii, Phyllites laevigatus, Gyrophyllites
quassazensis, Delesserites Thierrensis, Pinites ucranicus, in drei verschiedenen Schichten: Geinitzia cre-

tacea, in vier Cylindrites spongioides, welche sogar bis in das Neocom hinabreicht, ein Verhaltniss, wie
Fonnationen vorkommt und Kreideperiode

Petrefakten bereits von Ewald (Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft fed. VII. S. 7) und
Bi

y H. E. aoppert, A. d. A. d. N.
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3. TTelDer das Kesonanz'bodenliolz der Uxwalder des Bohmerwaldes.

In der am 7. Marz abgehaltenen , sehr zahlreich besuchten allgemeinen Versammlung des Ge-

werbe-Vereins zu Breslau hielt zunachst der Geheimerath Prof. Dr. Goppert einen mit deni lebhaftesten

Interesse aufgenomnienen demonstrativen Vortrag iiber das Kesonanzbodenholz der Urwalder

des Bohmerwaldes, den wir in folgender Skizze zusammenfassen. — Ausgehend von dem Grundsatze,

dass in der Vereinigung von Wissenschaft und Technik das wabre Heil der Gewerbe zu suchen und zu

fiuden sei, wies der Eedner darauf bin, dass es allerdings langst bekannt sei, wie unersetzbar die

Nadelbolzer fiir gewisse tecbnische und baulicbe Zwecke in Folge ibjer grossen Festigkeit bei leichter

Bearbeitbarkeit und ibrer Faliigkeit, sich innerbalb gewisser Grenzen biegen zu lassen, seien; worin dies

aber begrundet, sei wemger bekannt und selbst die Wissenscbaft babe darauf nocb nicht eingebend

Warum?
genug geantwortet. Amati, Straduari n. A. wussten erfabrungsgeniass , dass JSadelholzer (

besteu Resonanzboden fur ibre Geigen gaben; vy-arum? das wussten sie nicbt. Um dieses

beant-worten, ist es nothig, die Structur der Holzer zu untersucben. Nadel- und Laubbolzer unterscboiden

sich in Bezug darauf und in Folge dessen hinsicbtlicb ibi-er Verwendbarkeit wesentlicb von eiuander-

Der Stamm bei Beiden besteht aus der Rinde in verschiedenartiger Zusammensetzung, aus d^m Holz-

kfirper, der das eigentlicbe Holz (Splint und Kernholz) und das Mark umfasst. Der Holzkorper der

Nadelbolzer, auf den es bier uns allein ankommt, wird gebildet duixh senkrecht stehende, prismatisebe,

nicht durcb Zwischeneellengange unterbrocbene, sondern eng verbundene und ineinandergreifende, ziemlich

gleicbformige Holzzellen; der Holzkorper der Laubbolzer dngegen durcb Holzzellen, ParenchymzelleJi

und Gefasse, jede einzelne von sehr verschiedenem Durcbmesser. Beiden koramen ferner nocb vom Mark

vorzugsweise ausgehende und die gedachten Bestandtheile in horizontaler Ricbtung durcbsetzende Zellen-

bandel zu, die unter dem Namen Markstrahlen odcr Spiegelfasern den Technikern allgemein be-

kannt sind. Bei den Kadelbolzern bestehen sie fast durcbweg nur aus einer einzigen Reibe von

Zellen, bei den Laubholzern aus mehreren, oft aus vielen, wodurch natiirlich auch die innige Verbindung

des ganzen Holzcompleses bei ibnen mebr gestort wird als bei jenen. Das Mark oder der Markcylinder

ist bei europaischen Waldbaumen nur von ausserst geringem Umfange und bier uberbaupt filr unsere

Bedeutun Bildunff der Holzscbichten erfolgt bei unseren

normaleni
UBSl

Wachs
derselben dereu Alter zu bestimmen. Bei den tropiscben Baumen sind diese Scbliisse sebr

Durcb Einscbieben von Staniolblattcben zwiscben Rinde und Holz kann das jahrlicl]

tbum des Baumes leicbt constatirt werden. Als zufallige Mittel bierzu dienen Inschriften, wekbe im

Innern von Baumen angetroffen ^\erden, v^enn sie namlicb Jabreszahlen entbalteu, Vortragender legte

einen im Jabre 1841 gefallteu Bucbenklotz vor, in dem die Jahreszahl 1809 unter 32 Jabresringen sich

vorgefunden und ein besonders seltenes Exemplar eines Buchenscheites , das ,
von einem im Jahre 1864

gefellten Baume herriilirend, unter 53 Jabresringen die Inschrift; »t ?• L, 1811. C. V. M.< in Umrah-

mung trug. Diese Inschrift war auch auf der Rinde in gleicher Hohe, nur m weiterer Entfernung der

Bucbstaben bemerkbar.
, ^ r luv-u

Aus dieser mit lebbaftem Interesse verfolgten Auseinandersetzung, die nocb durcb Abbildungen,

Exemplare verschiedener Art erlautert ward, geht nun hervor, dass die Nadelbolzer wegen ihres eben

so festen als gleiehformigen inneien oder anatomischen Baues, wodurch alle Arten von Tonschwmgungen

sich um so intensiver zu entwickeln vermogen und nicht so leicbt unterbrochen werden, sich vorzugs-

weise zur Yerwendung filr Besonanzbdden der verscbiedenen Saiteninstrumente eignen, und in noch hoherem

Grade wird dies der FaU sein, venn auch die Jahresringe, welche stets durch etwas mehr verdickte

und in der Radiahichtung schmalere Zellen gebildet werden, moglichst schmal und gleich breit er-

scheint wobei Knotenlosigkeit sich von selbst versteht, Unter alien unsem embeimiscben

Nadelholzem besitzt diese Eigenschaften in hochstem Grade die Ficbte oder Botbtanne (Pinus

Abies L.), venn sie auf steinigem Boden in gewisser Hobe'wachst, wie sie unter andem m den

Urwaldern des Bohmerwaldes vorkommt, die zu 'den ausgedehnten Besitzthiimern des Fursten von

Scbwarzenberg gehoren, aber auch selbst bier nur in vorzagUchster Weise in einem Reviere derselben

/
r

3500- 4000 F. Seehobe auf Gneiss angetroffeu wird
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4. Die Pennische Elora.

Geheimerrath Goppert legte in der Sitzung der naturhistorischeii Section der Sclilesisclicn

Gescllschaft zu Breslau am 1. Miirz 1865 sein neuestes in rascliera Erscheinen begriffene Wert liber

die Permisclie Flora vor, das etwa 40 Bogen Text und 64 Tafeln in Folio und Quart entbalten soil,

wovon bereits ftinf Hefte mil 50 Tafeln beendigt sind.

Die Hanpteigentliumliclikeiten der gesammten Perniisclien Flora lassen sich nun folgendermassen

zusammcnfasseu

:

Das letzte Auftreten der lepidodendreen, Noggerathien und Sigillarien, einscliliesslich der dazu ge-

liorendeu Stigmarien; Seltenbeit der Sigillarien und daher die geringe jNlachtigkeit der Kohlenlager im

Bereiche dieser Formation; ferner Vorherrschen der strauch- und baumartigenj wie der mit KnoUenstammen

versehenen Farn (Psaronien) in eigenthamlichen Gestalten, Vorherrschen der Keuropteriden gegen die Pe-

copteriden, wie einst in der ersten Landflora im oberdevonischen Cypridinenschieferj mit der sie auch das

vereinigte Vorkommen der charakteristisclien Merkmale mehrerer Ordnungen in einzelnen Individuen tlieilt, wie

2. B. in der Gruppe der Calamiteen die Verbindung von Equiseten mit Farn, Coniferen und Cycadeeu

in den "VValchienj die Verbindung der Lycopodiaceen mit Coniferen. Ferner die unzweifelhafte Anwesenheit

von Monocotyledonen, niimlich Scitamineen und Palmen, zaMreiche Friichte, die an Dicotyledonen erinnem;

Vorkommen grossartiger, Waldera gleicher Massen versteinerter Stamme, wclche den Araucarien der

Jetztwelt gleicheuj in Sachsen, Schlesien, BChmen und nach Wangenheira von Qualen auch in Russland;

das erste Erscheinen der Cupressineen, so me die hohe Ausbildung der Cycadeen in den MeduUosen, lauter

Eigenthomlichkeiten des Bildungstypns, welche hier in der Flora der palaozoischen Pcriode zum letztenmale

gefunden werden, um in spiiteren Perioden nie niehr wieder auf diese Weise und in solchen Combinationen
neben den Bildungen einfachcr oder gewohnlicher Art zum Vorschein zu kommen.

5. TJe"ber die Elora der Permisclien Eormation.
Von Dr, Heinrich SolDert Goppert.

Meine von mir seit vielen Jahren vorbereitete Flora der Permischen Formation ist mm
(in der Reihenfolge der Palaoontologica der Herren Herrmann von Meyer und Duuker, aber auch
als selbststandiges fiir sich abgebbares Werk) theihvcise crschienen und wird noch in diesem
Jahre, begleitet von 64 grusstentheils nach Photographieen gearbeiteten Tafeln, beendigt werden. Es
sei gestattet, hier einige allgcmeine Ergebnisse aus geuanntem Werke mitzutheilen:

I, Im Grossen und Ganzen ist iibrigens ein stufenweises Hervortreten der grossen
Ordnungen des Gewachsreichcs nicht zu verkennen. Deuu Landpflanzen fehlen bis jetzt in

der Silurischen Formation, ^relche als die alteste versteinungfuhrcnde anzusehen ist. Seepflanzen und
zwar Algen, an 20 Arten, beginnen, vielleicht noch vor den Thieren, die Reihe der or-
ganise hen Wesen. Den jetztTveltlichen Algen sehr venvandt, gehoren sie sowohl zu den niedriger
organisirten Gruppen der Conferveen, CauIerpeeUj Fuci, M'le nach meinen Beobachtungen auch zu
den hochsten, den Flo ride en (Callithamnien). Freischwimmende, so^vie auch einst festsitzende, denn
die Ansatze sind noch sichtbar, die also schon mit Sicherheit auf festes Land schliessen lassen ^ be-
iiaden sich darunter (Goepp. Flora der Silur.-Devonischeu und uuteren Kohlenformation 1852. S. U7).
Dieses Vorkommen huherer und niederer Entwickelungsstufen in ein und derselben Ordnung der palaeo-
zoischen Floren, welches sich auch in den Ordnungen der Landpflanzen, wie bei den Farn, den Cala-
marien, Lycopodia ceen u. s. w. stets wiederholt, spricht nicht zu Gunsten der Dan\in'schen be-
kannten Theorie. Auch die Flora der unteren Devonischen Periode lieferte grosstentheils nur
Algen, SArten, doch auch schon eineLandpflanze, die SigillariaHausmanniana, die einstHaus-
mann im Jahrc 1807 in dem unteren Devonischen Gesteine Schwedens entdeckte und von mir der Ver-
gessenheit entrissen in dem oben genannten Werke beschrieben und abgebildet ^yurde.

Die erste reiche fast durchweg eigenthumliche Landflora, an 70 Arten, tritt uns
in der Oberen D evonischen Formation Europa's entgegen bei Ober - Kunzendorf in Schlesien,

w

*) Cassel, Verlag von TUeodor Fiacher, 1864-1865,
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Moresnet bei Aachen, bei Saalfekl in Tluiringeu, in Irland, Canada und New -York Erwcitert ci-schcint

sie nun in vollstilndiger Entwickelung in der uuterenKohlenforinationmitl04 Arten, zu dcucn
als Lagerstatten der Bergkalk oder Kohlenkalk, der Kulm Murchison's und die sogenannte
Crauwacke der deutschen Geologen oder die jiingste Grauwacke Murcliison's gelioren,
deren Floren dureb ein gemeinscbaftliches , verwandtschaftliches Band zusammengehaltcu werden und

Verschiedenheiten Jedoch
baben die Pflanzen nicbt in so grossartigen, geselligen und zugleich massenbaften Yerhiiltnissen existirt,

wie dies in der nun folgenden oberen oder sogenannten productiven Steinkohlenformation der Fall ge-
wesen sein muss, wie ihre in den kolossalen Kohlenlagern der verschiedensten Gegenden der Erde uus
erhaltenen Ueben^este beweisen. Aus den Floren der alteren an 200 Arten insgeaammt zablenden For-
mationen sind zwar die meisten Gattungen, aber nur wenige Arten, nach meinen Ermittelungen nur 8,
in dieselbe iibergegangen, wahrend die Zahl der in der gesammten Steinkohlenflora bis jetzt nacbgewie-
senen Arten sich auf etwa 814 belauft. In dem vorliegenden Werke werden fiir die von Binney scbon nacb-
gewiesene Beschaffenheit der Stigmaria als Wurzelorgan der Sigillarien den Hauptkoblcnpfl
neue Boweise geliefert und auch die von mir entdeckten Entwickelungsstufen jener wuudcrbaren Pflanzen
von der 3 ZoII grossen Knolle bis zum 1—2 Fuss dicken Wurzelstock bescbrieben und abgebildct.

IL Die Permische Formation in unserem Sinne (Dyas nach Marcou und Geinitz) gehort zu
dem Ictzten Gliede der grossen Palaeozoiscben Periode, deren Bescbaffenheit sie im All-

gemeinen sowobl binsicbtlich der Fauna als Flora theilt unter Bowabrung mancher Eigcntbiimlicbkeitcn,

welche sie als eine vollkommen selbststandige erscheinen lassen.

III. Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten der Flora der Pemiischen Formation in ihren
verscbiedenen Gliedern, dem Rothliegenden, dem Weissliegenden, dem Kupferscbiefer, dem mittleren, im-
teren und oberen Zechstcin betragt 272. Im Jabre 1854 213 Arten, welche bei einer genaueren Revision
im Jabre 1857 auf 189 reducirt wurden. Die ansehuliche Vcrmehrung seit 1857 kommt namcntlich auf
Rechnung der eines sicheren Platzes und Nachveisung ihrer Abstammung zum Tbeil nocb entbehi'enden
Friicbte an 40 Arten, von denen wohl der grossere Tbeil zu den Palmen geboren durfte, und vorluufig

auch dabin gerechnet wird, wie die vielbesprocbenen Trigonocarpus- und Rhabdocarpus-Arten.
Gelingt es, diese niiber zu bestimmen, mochte sich die Gesammfzahl wohl wieder vermindorn. wenu
nicht inzwischen der Ausfall durch verschiedene Arten anderer Familien eedcckt wird, wozu wolil Aus-
sicht vorhanden ist, da wir unsere ganze gegenwartige Kenntniss der Permischen Flora nur der Ausbeute
von etwa 50 verscbiedenen Fundorten verdanken.

IV. Nach den naturlichen Ordnungen vertbeilcn sich die Arten unserer Flora folgendermassen

:

Fungi 1 Art, Palmae 30 Arten, Sigillarieae . • . 5 Arten,

Algae 4 Arten, (unter andem Trigonocarpus- Cycadeae .... 11

Calamariae ... 21 - und Rhabdocarpus-Arten), Coniferae .... 31

Filices 130 - Noeggeratbiae ... 12 Arten, Genera incertaesedis 12

Selagines .... 11 - Calamiteae .... 4 - 272 Arten.

V. Im Allgemeinen wiederholen sich daher, wie sich aus demVorigen ergiebt, die Ordnungen
und Gattungen der alteren palaeozoiscben Landfloren (d. h. der Ober-Devonischen, alteren und jun-

geren Kohlenfonnation) in unserer Permischen Formation. Mit der Ober-Devonischen Flora theilt

sie keine, mit der unteren Kohlen- oder Grauwackenformatio n nur eine und mit der jfln-

geren Steinkohlenformation etwa 19-20 Arten. Jene einzige Art ist die Neuropteris
Loshii, die Pflanze in der gesammten palaeozoiscben Periode von lilngster geognostischer Dauer, weil

sie auch in der oberen Steinkohlenformation vorkommt; die 19 Arten, welche sie mit der oberen Stein-

kohlenformation gemeinschaftiich besitzt, sind folgende: Gyromyces Ammonis, Annularia flori-

bunda, Asterophyllites rigidus, Sphenopteris tridac tylites, Sph. artemisiaefolia,
Neuropteris tenuifolia, N. lingulata, Alethopteris similis, Cyatheites Schlotheimii,
C. arboYescens, C. Oreopteridis, C. dentatus, Hemitelites cibotioides, Pccopteris
plumosa, Sigillaria, Stigmaria, Cordaites principalis, Cyclocarpus tuberosus, Noeg-
gerathia palmaeformis, Walchia piniformis.
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VI. Von jenen 272 Arten geboren bei weitem die meisten zum Eothliegenden, an
258 Alien, welches dem Kupfersandstein Russlands gleich steht, wie von uns schon frQher

im Jahre 1857 ausgesprochen worden ist (R. MurchisoDj Siluria 2. edit p. 355). Auf das Weissliegende
kommea drei, Palaeophycus Hoeianus, Ullmannia Bronnii, Voltzia hexagona, welche
erstere beiden auch im Kupferschiefer gefunden werden; aul den Kupferschiefer selbst zwar
nur weuige aber weit verbreitete Arten, an ZaLl 14, wie ausser okigen Palaeophycus und Ull-
mannia Bronnii noch Chondrites virgatus, Zonarites digitatus, Sphenopteris bipinnata
und Sph. patens, Cyclopteris Liebeana, Alethopteris Martinsii, Pecopteris Schwede-
siana, Taeniopteris Eckardi, Cardiocarpus triangularis, Ullmannia lycopodioidesj
U. frumentaria. Einige Kupferschieferpflanzen gehen nach Geinitz noch in die hoheren Etagen dea

Zechsteins, so Palaeophycus Hoeianus und Ullmannia lycopodioides in den unteren Zech-
stein; alien drei Etagen desselben, dem unteren, mittleren und oberen Zechstein gehort nur eine Alge
Chondrites logavienis Gein. an. Mit Ausnahme zweier Arten, der Voltzia heterophylla und
des nach Ettingshausen zuEquisetites columnaris gehorenden Calami tes arenaceus, wenn
sie wirklich noch in unserer Formation vorkommen, was keineswegs zweifellos istj reicht keine in
die nachstfolgende Periode in die der Trias hinein. Es findet hier offenbar ein
schroffer Abschnitt der gesammten Flora und, so viel ich weiss, auch der Fauna statt
Die Fossilien der Permischen Periode fuhren uns die letzten Formen der palaeozoischen Periode vor,

welche zu Ende ging, urn einer ganz neuen Pflanzen- und Thierwelt Platz zu machen.

Vn. Unter den Pflanzen des Rotliliegenden sind wegeu ihrer weiten Verbreitung als wahre
Leitpflanzen ubereinstimmend mit Untersuchungen von Geinitz anzusehen: Calamites gigas, ge-
funden an 12 verschiedenen Orten in Deutschland und 6 in Russland, Odontopteris obtusiloba an
25 Orten, Callipteris conferta an U Orten in Deutschland und 4 in Russland, Walchia pini-
formis an 40 Orten in Deutschland, 2 in England, in Russland und nach Marcou und Ferdinand
Romer auch in Nord -America. Trotz ihrer weiten Verbreitung kann letztere doch nicht so unbedingt
als Leitpflanze angeseheu werden, da sle Geinitz auch in den oberen Schichten der siichsischen Stein-
kohlenformation beobachtete. Die ttbrigen "Walchien sind weniger hauiig, am meisten noch W. fili-
ciformis, die ausschliesslich nur den Permischen Scliichten angehort. Einen sehr interessanten Fall
von Verbreitung liefert noch die von meinem verehrten Freuude Dr. Stenzel beschriebene und ab-
gebildete aus Chemnitz stammende Protopteris confluens, welche nach Rupprecht von Bors-
zizow in den Aulo-Caspischen Steppen aufgefunden worden ist. (Rupprecht in T. I. des Bulletin de

gisensteppe, gelesen den 2. Septr. 1859. S. 147—153.)
Im Kupferschiefer trptpn RiimmtliVlii:! TTl

Kir

mithin Oder als achte Leitpflanzen desselben gelten. In Deutschland
an

Vin. Nach dem geographischen Vorkommen haben Sachsen, Bohmeu unci .Schlesien
eine ziemlich gleiche Zahl an Arten aufzuveisen. Saclisen hinsichtlicli der Psaronien und Med al-
ios en die eigenthiimliclisten

, dann kommt Russland mit etwa 50 Arten, wovon die meisten auch in
Deutschland heobachtet warden, Frankreich mit 22 Arten, Preussisch - Sachsen , Kurhessen, Mahren,
Thuringen, Rheinlander zu gleichen Theilen etwa 10-12, England bis jetzt nur 2-3. Besondere Schlusse
kann man aus dieser geringen, hier vorkommenden Zahl von Arten nicht ziehen, da durch genauere
Nachforschungen wohl bald die Zahl vermehrt werden diirfte.

IX. Die Haupteigenthumlichkeiten der gesammten Permischen Flora laasen sich nun
folgendermassen zusammen fassen

:

Das letzte Auftreten der Lepidodendreen, Noeggerathien und Sigillarien,
emschliesslich der dazu gehorenden Stigmarien, Seltenheit der Sigillarien und daher die gennge

mi
baumartigen, wie der mit Knollenstammen versehenen Farn (Psaronien) in eigenthiim-
lichen Gestalten, Vorherrschen der Neuropteriden gegen die Pecopteriden, wie einst in der ersten
Landflora im oberdevonischen Cypridinenschiefer, mit der sie auch A&s vereiniato Vavltnmmcn dpr
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grossartige, Waldern

charakteristisclien Merkmale mehrerer Ordnungen in einzelne Individucn theilt, wie

z. B. in der Gruppe der Calamiten die Verbindung von Equiseten mit Farn, Coniferen nnd

Cycadeen, in den Walchien die Verbindung der Lycopodiaceen mit Coniferen. Ferner die

unzweifelhafte Anwesenheit von Monocotyledonen, namlich Scitamineen und Palmen,

zablreicbe Friichte, die an Dicotyledonen erinnern,

versteinerter Stammej welche den Araiicarien der Jetztwelt gleichen, in Sacbsen, Schlesien, Bohmen

nnd nach Wangenheim, von Qualen aucL in Eussland, das erste Erscheinen der Cupressineen,

sowie die hobe Ausbildung der Cycadeen in den Medullosen, lauter Eigenthiinilichkeiten

des BildungstypuSj welcher bier in der Flora der palaeozoiscben Periode zum letzten Male
gefunden werden, um in spateren Perioden nie mehr wieder auf diese Weise und in eolchen

Combinationen neben den Bildungen einfacberer oder gewohnlicherer Art zum Vor-

schein zu kommen.

Scblusslich Versicbenmgen ergebensten Dankes Herrn Dr. H. von Meyer fur die mtihevoUe

Arbeit der umsicbtig gefiihrten Redaction meines Werkes, wie auch fur viele werthvolle Beitrage den

Herreu C. Beinert, Beyrich, Eichwald, Geinitz, A, v. Gutbier, Lipoid, Ludwig, Reuss, Romer, G, Rose,

B. SchroU und StenzeL

6. Die neueste Nr. von dem Canadian Naturalist and Geologist (Montreal 1864 Decbr. Vol L
No. 6), welcbe unsere Bibliotbek regelmassig erbalt, bringt die Nacbricbt von dem am 24. Novbr. daselbst

erfolgten Tode des beruhmten^ fiir wissenscbaftlicbe sowohl als offentlicbe Arbeiten unausgesetzt thatigcn

ForscLers Beiyamin SiUiman, welcher, 85 Jahre alt, verstorben ist und von den offentlichen Behorden

sowohl als den Mannern der Wissenschaft vielfaltig gefeiert wird. Wir erfahren aus dieser Nachricht,

dass die Familie Silliman italienischen Ursprungs ist (Claudio Sillimandi , ihr altester Ahn, wurde wegen

Religionsstreitigkeiten 1517 aus Lucca nnd dann aus der Scbweiz vertrieben und unter den ersten Colo-

nisten kam dann die Familie mit nach Canada). Professor Silliman, dessen Name auch in Europa,

welches er mehrmals besuchte, schon lange ruhmlichst bekannt ist, z^hlt jedenfalls zu den bedeutendsten

und thatigsten Forschem Amerika's und wird desshalb fiir spatere No, obgenannter Zeitschrift eine aus-

fuhrlichere Biographie desselben in Aussicht gestellt.

Hier vorlaufig also nur diese kurze Notiz. Carus.

III. Die Preisfrageii fremder Akademieen betreffend.

Programme des pestions mises au concours par rAcad6mie royale de m6de-

cine de Belgipe.

CONCOURS DE 1865—1868,

Des cancers dits chirarfficaux, consider^s surtout au pc <

une avTxl

pbarmaceutique

Prix : une medaille de 500 ftancs. avril

3)
aux diverses partie

nant pour bases de ses investigations, des experiences sur les animaux vivants, des observations cliniqu

Pt Ti^^rACPAnJfiiiPR ninsi niifi IftR clonnefts fournies uar Thistoloffie et ranatomie comnaree.*

une Cloture du concoura: I*' avril 1868.

CONDITIONS DU CONCOURS.
flamand. seront seuls admia

courir: ils devront etre adresses, francs de port, au Secretariat de rAcademie

Bruxelles

aux mcmoireSj doivent etre egalement manuscrites.

3
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L'Academie exigeant la plus grande exactitude dans les citations, demande aux auteurs d'indi-

quer les Editions et les pages des livres qu'ils citeront.

Les auteurs ne mettront point leur nom h leur ouvrage, mfus seulement une devise qu'ils repe-

teront sur un pli cachete renfennant leur nom et leiu- adresse. Les billets attaches aux ecrits non cou-

ronnfiSj ne seront ouverts que sur la demande des auteurs.

*^^u «,^**w*.v.M ^*v.«v -^« .jnnaitre directement ou indirectcment , ceux

qui auraient d^ja ^te publics ou present6s h un autre corps savant, et ceux qui parviendraient au Se-

cretariat de la Compagnie apres I'epoque fix6e, ne seront pas admis a concoimr.

Les manuscrits des memoires juges par la Compagnie sont deposes dans ses archives , comme

6tant devenus sa propriety; toutefois les auteurs peuvent en faire prendre des copies k leurs frais, en

s'adressant, a cet effet, au Secretaire de I'Academie.

L'Academic infonne MM. les concurrents:

aux

ordonne Timpression

auront droit d'en ohtenir gratiutement cinquante exemplaires, independamment de la faculty qui leur

sera laiss^e d'en faire tirer en sus de ce nombre, en payant a Tiniprimeur
,
pour chaque feuille, une

Bomme dont le montant est fixe par le Bureau d'administration.

Bruxelles, le 28 Janvier 18G5.

IV. Eingegaiigeue Biicher nnd Zeitechrifteu.*)

Alfonso X, de Castilla^ libros del saber de astronomia. Madrid 1863. T. I II, Fol

Cams, C. G., Keuer Atlas der Cranioskopie. 30 Tafeln Abbildungen. Leipzig 1864. Fol.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXIV, Science. Part. III. und Vol. XXIV. Polite Lite-

rature Part I. Dublin 1864. 4.

Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gcsellschaft V. 2. 1864. 4.

Hackcl, die Radiolarien. Text und Atlas. 35 Abbildungen. Beriin 1862. 2 Vol. FoJ.

Ketzius, Ethnologische Schriften. Stockholm 1864. 4.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschapen. te Haarlem II, 18,

Haarlem 1863. 4,

Schriften der k. phys. oecon. Gesellschaft zu Konigsberg. IV, 2. 1863. 4.

Erdelyi Museum. (Jahrbucher des Siebenbiirger Museum -Vereins.) 1. 12. 13. II. 1. 2. 1860—1862. Kolozsva. 4,

Philosophical Transactions. London 1864. (1863 II.) 4.

Memorias de la Academia de Madrid: III. 2. Serie. I. Parte III. u. VL 2. Serie 2. p. I, Madrid 1864.

2 Vol. 4.

Petermann, Mittheiluugen. 1864. 2. 3. 4. 5. 6. Erganzungsheft. 12. 13. (7 Bde.) 4.

Magnet u. meteorol. Beobachtungen von Prag. XXIV. 1S64. 4.

Denkschriften der Wiener Academic. Math. Naturv^asscnschaftl. Classe. XXII. Wien 1864. 4.

Neue Denkschriften der allgem. Schweizerischen Gesellschaft. Ziirich 1864. XX. (II, 10.) 4.

Verslagen van het K. Akad. Amsterd. Natuurkunde XV. XVI. 1863. 1864. 2 Vol. 8.

Verslagen van het K. Akad. Amsterd. Letterkuunde 1863. VIL Jaarbock 1862. 2 Vol. 8.

Abhandlungen der schles. Gesellsch. fur vateri. Cultur. Phil. hist. Abth. 1864. 1. u, Naturw. Medicin.

1662, 3. (2 Bde.) Breslau. 8.

41. J. Bericht derselben Gesellschaft. Breslau 1864. 8.

Bulletin de TAcad. Royale de Medecine de Belgique 2. Serie, VII. 3. 4. 1864. Brux. 2 Vol. 8.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, uitgegev. door de Vereeniging tot bevordering der Ge-

neesknndige Wetenschapen in Nederlandsch Indie. Stoofdeled- Wassink. XI. = Niewe Serie

VI, 3. 4. 5. 8,

*) Da bis zar Ueberfahrung der akad. Bibliothek nach Uresden sicb aaviel der Eingjlnge angehauft batten,

so muasten zuTorderst alle Anzeigen eng xusammengedraiigt gegeben werden , von nun an jedocb werden BammtJicbe neue

Ein^ge an GeseUschftftsscbriften und BBcbem, in jeder Nr. der Lfopoldina angezeigt seSn.
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Proceedings of the R. Irish Academy. 1861. 1862. Dublin. Vni 3—6. 5 Vol. a ^

Bruchj der zoolog. Garten 2—6. Jahrg. Y. 1864. Frankfurt. 8.

Proceedings of the R. Society London XIII. No. 57—04. 1863/1864. 8 Vol- 8.

Verhandlungea des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg III, 8. 1863/1864. 8.

The antropological Review II, 5. 1864. 8.

Aguilar y Vela Ant. Resumen de las actas de la R. Acadcmia de ciencias exactas, fisicas y naturales

1861 k 1862. Madrid. 1863. 8.

Sitzungsberichte der K. bayer. Akademie der Wissenschaften zu Manchen. 1864. I. Hft, 1, 2. 2 Bde. 8,

Abhandlungen der naturhistor. (jesellschaft zu Niirnberg III. 1. Nurnb. 1864. 8.

Militararztl. Zeitschrift v. St. Petersburg 1864. Fcbr. Miirz' Mai. 3 Vol. 8.

Flora. Regensburg. II. 1862. 1—22. 8.

Kaiserl. Akademie der Wissensch. in Wien. Sitzungsber. Matheni. Naturw. Klasse. 47. I. 4. 5. II. 5. 48.

1. 1. 2. II. 1—4. 8.

Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanst. Wien. 1864. I. (XIV.) 4.

Vierteljahrschrift der naturforschenden Gesellsch. in ZOrich. VII. VIII. (je 4 Hfle.) 1862. 1863, 8.

Pfaff, Heilung der Blutarmuth. Dresden 1863. 8.

KratzmanUj Guide pratique de Marienbad. Paris 1863. 8.

Pfaff, Aerztliche Rathschlage beim Turneu. Dresden 1863. 8.

Pfaff, Ideen eines Arztes iiber die Unsterblichkoit der menschlichen Seele. Dresden 1864. 8.

Bonnenkalb, Statist. Tabelle der in Leipzig vom J, 1595 an Getrauten, Getauften und Gestorbenen sowic

der Einwohner. Leipz. 1864. 8.

Lowenthal, Herr Schleiden und der Darwin- sche Arten-Entstehungs-Humbng. Berlin 1864. 8.

Kais. Akad. d. W. in Wien. Sitzungsber. 1864. Nr. 13—16. 4 Nrr. 8.

Zepharovich, Krystallographische Studien liber den Idokras. Wien 1864. 8.

Ders., Krystallograph. MittLeiluugeu aus dem Laboratoriuni d. Universitat zu Graz. Wien 1863. 8.

Schneider, Beri-Beri. Soerabaja. 1863.

Biichner, das Alter des Menscheugeschleclits. Leipzig 1864. 8.

Melanges biologiques, tires du Bulletin de FAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. torn. IV, 8.

Ilmoni, Bidrag till Nordens Sjukdonis-liistoria. Deel III. Helsingfors 1864. 8.

Leonhardi, die bisher bekannten osterreichischen Arm-Ieuchter Gewachse. Prag 1864. 8,

Vfeber, Kurzgefasste otiatrische Mittheilungen, Jaluesber. I. Berlin 1864. 8.

Portius, das Wesen der Sinne und der Seele. Leipzig 1864. 8.

Prevost, Recherches sur le systeme nerrune de la tete de Congre. Geneve 1846- 4.

Fresenius, Beitrage zur Mykologie, Hft. III. Frankfurt a. M. 1863. 4.

Ran, Volkswirthschaftspolitik. Erste Abth. 5. Aufl. Leipz. 1862. 4.

Wagner, Maassbestimmungen der Oberflache des grossen Gestirns. Cassel u. Gott. 1864. 4.

Duchek, Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. L 1. Erlang. 1862. 8.

Nave, Anleitung zum Einsammein der Pflanzen. Dresden 1864. 8.

Jager, uber die Wirkungen des Arseniks auf Pflanzen. Stuttg, 1864. 8.

Scheerer, Bericht uber Krystallinische Silikatgesteine des Fassatliales. Stuttg. 1864, 8.

Besnard, Altes und Neues uber die organische Art. Regensb. 1864. 8-

Santlus, Zur Psychologic der menschlichen Triebe. 8.

Schultz-Bipontinus, Lychnophora Martins. Munchen 1864. 8.

Sonnenkalb, Anilin in toxicologischer Beziehung. Leipzig 1864. 8,

V. Martius, uber die Thiernaraen in der Tupisprache. 8.

Besnard, Zur Geschichte^ Therapie, Prophyleris und Sanitiitspolizei der Trichinen. 8.

Scheerer, Ueber den Astrophyllit und sein Verhaltniss zu Augit und Glimmer. Berlin 1884. 8-

Lazar, A legurai. L Pest. 1864. 8.

Leidy, Notice of remains of extinct Vertebrata from the Valley of the Niobrara River. Philadelphia. 1858. 8.

Pfaff, Anleitung zur Vomahme gerichtsarztlicher Blut-Untersuchungeo. 3. Aufl. 8.

„ AnleitUHi? zur Behandlung der Hantkrankheiten. Plauen 1860. 8.

3
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ankheiten. Plauen 1860. 8.

Russell Reynolds, Epilepsy. London 1861. 8.

Bonplandia. Zeitschrift von Seemaun. Jahrg. 9. u. 10. Hannover 1861/62. 4.

Resume des Observations recueillies dans les Bassins de la SaonOj du Rhone et quelques autres regions

Mittheilung

1863. 20. annee. (Commission hydrometique de Lyon.) 8.

652). Bern 1863. 8.

naturforsch. Gesellschaft bei ihrer Versamml. zu Samaden
Yersamml.) Chur. 8.

alistes de Moscou. Ann 8.

1863/64. 8.

IX

Mitteldeutschland Rheinlande
4 Bande. Coblenz 1851/54/56/60, 8.

La mia escursione all' Istmo di Suez al G. Miani. Triest 1864. 4.

Der Hirnnervenscb]ag von Dr. J. B. UUersperger. Gekronte Preisschrift. Neuwied u. Leipzig 1864. 8.

Pathologisch-anatom. Bescbreibung zweier Missgeburten. Inaugural-Schrift von Dr. UUersperger. Wurz-
burg 1822. 8.

Die Anwendung der verschiedenen natiirl. Salzquellen in den Salinen bei Kissingen zu Heilzweckeu von
Dr. UUersperger. Eriang. 1849. 8.

Historia geral das doen(;as do genero bumano pelo Dr. J. B. UUersperger. (In Gazeta medica de Lisboa.
Jahrg. 1863. No. 17. 19. 21. 24.) 8.

Ein Blick auf die Medicin in Spanien von Dr. UUersperger. 8.
Die Brustbraune von Dr. UUersperger. Erlangen 1848. 8.

Kurze Notizen uber einige Quellen und Bader Spaniens von Dr. UUersperger. Munchen 1863. 8.
Synopsis der drei Naturreiche von Job. Leunis u. Romer. L Thl. Zoologie. Hannover i860. 8.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XHI. Washington 1864. 4.

Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. V. Washington 1864. 8.
Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Washington 1863. 8.

A Dictionarj' of the Chinook

Coll.) Washin^
Journal of the Academy of Natural Sciences of PhUadelphia. New Ser. Vol. V. P. IV. Philadelphia 1863. 4.
Observations on the Genus Unio, in the Family Unionidae by Isaac Lea. Vol. X. Philadelphia 1863. 4.

Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1863. No. l—7. Philadelphia 1863/64. 8.
The American Journal of Science and Arts. Vol. XXXVI. No. 106—108. 1863. Vol. XXXVH. No. 109—111.

1864. New Haven 1863/64. 8.

Siebenzehnter Jahresbericht der Staats-Ackerbau-Behorde von Ohio. Columbus, Ohio. 1863. 8.

Boston Journal of Natural History. Vol. VII. No. IV. Boston 1863. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. IX. Bogen 12—20. 8.
Prof. Hinrichs, Jowa.

Misc

1864. 8.

Hinrichs

Erdmagnetismus als Folge der Bewegung im Aeter. Kopenhagen 1863. 8.
Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences of Boston. Vol. VI. Bog. 11—22. 8.
Address of his excellency John A. Andrew, to the two Branches of the Legislature of Massachusetts,

January 8. 1864. Boston 1864. 8.

Annual Report of the Trustees of the Museum of Comparative Zoology 1863. Boston 1864. 8.

Bulletin of the Museum of comparative Zoology Cambridge, Massachusetts. L. Agassiz, Director of the
Museum. 1863. 8.

Annals of the Lyceum of Natural History of New York. New York 1863. Vol. VHI. 8.
The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXIV. P. 2. London 1863. 4.
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Journal of the Proceedings of the Linnean Society. Botany. Vol VII. No. 27—30. Zoology. Vol. VII.

No. 27—29. London 1863/64. 8.

Address of George Bentham etc. London 1863. 8.

„ „ „ „ „ London 1864. 8.

List of the Linnean Society of London. 1863. 8.

Bulletin de I'Academie royale de Medecine de Belgique Annee 1864. deux. Serie. Tom, VII. No. 5. 6.7,

Bruxelles 1864. 8.

Memorias de la Real Academia de Ciencias exactas etc. Tomo II. Madrid 1663. 4.

Zwolf Fragmente iiber Geologie von Franz Grafen v. Morenzi. II. Aufl. Triest 1864. 8.

Memoires de la Societ6 imp. des Sciences naturelles de Cherbourg, T. IX. Cherbourg 1863. 8.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XX. P. 3. No. 79. London 1864- 8.

Petermann, Mittheilungen. 1864, No. 7. 8. 4.

Boeck, Recherches sur la Syphilis appuyees de Tableaux de Statistique tires des archives des hSpitaux

de Christiania. Christiania 1862. 4.

Liharzik, das Gesetz des menschlichen Wachsthums, Yfien 1858. 4.

Liharzik, das Gesetz des Wachsthums und der Bau des Menschen. Wien 1862, 4.

Lihariik, das Gesetz des Wachsthums und der Bau des Menschen. Die Proportionslehre. Pol.

V. Meyer, Palaeontographica. XII. Band. 3. Lieferung, Cassel 1864. 4.

Leuckartj Bericht uber die wissenschaftl. Leistungen in der Naturgeschichte der niedem Thiere

wahrend der Jahi-e 1861 und I8G2. Berlin 1864. 8.

Niebergall, Zusammenstelluug einiger Urtheile uber die Gas-Inhalationen zu Bad Ems. Neuwied u.

Leipzig 1864. 8.

Spengler, Ueber die Inhalation der Emser Thermalgase gegen Pharyngo -Laryngitis granulosa. Ifeu-

wied und Leipzig 1864. 8.
I

Vintschgau, Risultamenti di alcune esperienze Instituitc colla fava del Calabar, Venet. 1864. 8.

PiovenCj Esperimente fisiologici su V Upas Antias (dissert, inaugur.) Padova 1864. 8.

Pietrusky, Historya naturalna i hodowla Ptakow etc. Tom. III. Golewie. 1864, 8.

Friedberg, Ueber die Innervation der durch Ueberpflanzung gebildeten Nase. 8.

Friedberg, Ueber einen Fall von angeborner Aftersperre. 8.

Friedberg, Seltene Folgen einer Kopfverletzung, 8.

Friedberg, Ueber ein seltenes Hirnleiden in Folge von Kopfverletzung, Berlin 1861. 8.

Friedberg, Ueber die somiotische Bedeutung des unwillkurlichen Reitbahn- Ganges. Leipzig 1861. 8.

Kleine Schriften der Naturforsch. Gesellschaft zu Emden. XL Emden 1864, 4.

49. Jahresbericht der Naturforsch. Gesellschaft zu Emden. 1863. Emden 1864. 8.

Mettenius, Ueber die Hymenophllyaceae, Leipzig 1864. 8.

Weber, Electrodynamische Maassbestimmungen, insbesondere liber electrische Schwingungen. Leipzig

1864. 8.

Hansen, Darlegung der theoretischen Beschreibung der in den Mondtafeln angewandten Storungen.

Leipzig 1864. 8.

Bericht e ftber die Verhandlungen der Kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wissenschaft. zu Leipzig 1863. L u. II.

Leipzig 1864. 8.

Kuchenmeister, Zeitschrift fur Medicin, Chirurgie u. Geburtshilfe. HI- Bd. Hft. 1—5. Leipz. 1864. 8.

The Canadian Naturalist and Geologist. New Ser, Vol. 1—4. Montreal 1864. 8.

Memoirs of the Geological Survey of India. 3. 2—5. Calcutta 1864. Fol

Meier, Statistische Rundschau osterreich. Medicinalzustande. Bremen 1864. 8.

Durand, La Toscane, Album pittoresque et archeologique
,

public d'apres les dessins recueiUis sous

la Direction de S. E. le Prmce A. D^midoff- L'oraison 6. 7. 8. Paris 1862. Fol

Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Sen IIL Vol. V. Fasc. 1. Upsaliae 1864. 4.

Upsalia universitets Arsskrift. 1863- 8.

Zeitschrift, Militair -AerztUche (Medicinische). (Eussisch.) St. Petersb. (1864.) 1864. 4. 5. 6. 7. 8. 9. u.

11. Heft. 8.
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Bulletin de la Societe Imperiale des Nafeuralistes de Moscou. Annee 1864. No. III. Moscou, 8.

Anthropological Review, tlie, of London. 1864. No. 6. 7, (Vol IL) August & November. London. 8.

Jalirbucher, Medicinische, f. d. Herzogthum Nassau von Franque & Fritze. 21. Heft. 1864 8.

Katalog der Bibliothek d. Kgl. polytechn. Scbule u. d. KgL Baugewerkenschule zu Dresden. 1864. 8.

Annales de la Societe Linneenne de Lyon. Annee 1861. Tom. VIIL Nouvelle Serie. Lj^on (1861

Febr, 1862). 8.

Mulsant, E. Souvenirs d'un Voyage eu Allemagne. Paris 1862. 8.

Edlund, Er., Meteorologiska Jakttagelser Sverige. Fierdeo Bandet. 1862, 4.

Handlingar, Kong. Svenska Vetenskaps Akademiens. Ny Folzed. Fjerde Bandet. 1862. Stockholm; oder

Komparationer neUan Struves Dubbel-Toise. af Lindhagen. 4.

Eichwaldj Beitrag zur geogr. Verbreitung der fossilen Thiere Kusslands. Alte Periode. Moscau 1857. 8

Motzenauer, E., Kometen- und Somienlicht. Wien 1865. 8.

Yrolikj W., Catalogue d'Ouvragea de Zoologie, Botanique et de Medecine, avec uue Collection de Por-

traits (16—20 Janvier 1865). Amsterdam. 2 Hefte. 1864. 8.

Winkler, T. C, Musee Tayler. Catalogue de la Collection Paleontologique 2«^« Livr. 1864. Harlem. 4.

Quarterly Journal of the Geological Society. London. Vol. XX, Pt. 4. No, 80. November. 1. 1864. 8.

List of the Geological Society of London, November. 1. 1864. 8.

Schultz-Bipontinus, Carl Heinrich, Lychnophora Martins. Festgabe zur Feier d. 50j, D.-Jub. des

Hr. Dr. von Martins i. Munchen. Neustadt a. d. H. 4.

Proceedings of the Zoological Society of London for the Year 1863. Part. I. II, III. (Jan. — Decemb.)

London. 8.

Jahresbericht, XX. u. XXI., der PolUchia d. Rheinpfalz. Neustadt a. d. H. 1863. 8.

Jahrbucher, Medicinische^ f* d. Herzogthum Nassau von Franque & Fritze. 21. Heft. (Doubl.) 1864.

Wiesbaden, 8.

Schriften d. Universitat zu Kiel a. d, J. 1863. Band X. Kiel 1864. 4.

Jahresbericht, Erster, des Vereins f. Erdkunde in Dresden. 1864. Hildburghausfen. 8.

Satzungeu des Vereins f. Erdkunde in Dresden. (Nebst Verzeichoiss d. Mitglieder.) Dresden 1864. 8.

Nobbe, d. landv^irthschaftl. Versuchs-Stationen, Organ etc. 1864. Bd. VI. No. 6. Chemnitz. 8.

Ofversigt af Kong. Vetenskaps -Akademiens Forhandlingar, Tjugonde Argangen. 1863. Stockholm 1864.

(No. I—X.) 8.

Stohr, Emil, Einige Bemerkungen uber den Distrikt Singhbhum in Bengalen. (V. 4. Bog. 22—24.) 8.

Stohr, Emil, das Kupfererz -Vorkommen in Singhbhum (Bengalen). (mit Taf. HI.) (Jahrbuch 1864.) 8.

Herder, F. v., Reise in den Suden von Ostsibirien i. d. J. 1855—1859, durch G. Radde bearbeitet.

Band m. Heft I. 1864. Moskau. 8.

Schultz, F., Ai'chives de Flore. Herbarium Nonnale, 1864. Mars. Wisembourg & Deidesheim. 8.

Schultz-Bipontinus, Carl Heinrich, Lychnophora Martius. Festgabe z. Feier d. 50j. D.-Jub. des Hi'n. Dr.

von Martius in Miinchen. Neustadt a. d. H. 1864. (30. Marz.) 8. (doupl.)

Stohr, Emil, Der Vulkan Idjen in Ost-Java. (s. Imprimat.) 8-

Catalogus Plantarum. A° 1864. — ab Ignatius Raphael Czerwikowski & Josephus Warsze^icza (c. 3 Tab.).

Cracoviae 1864. 8.

Ruprecht, J. F., Zur Geschichte der Museen d. Kaiserl. Akademie d. Wissensch. zu St. Petersburg

I. Das botan. Museum. (Aus d. Bulletin T. VII. Suppl. 2.) 4.

Haidinger, Wilhelm, Ansprache i. d. K. K. Geolog. Reichsanstalt (in Wien, am 8. November 1864). Wien 1864. 4,

(Wullerstorf-Urbair), B. von, Reise der Oesterreich. Fregatte Novara um die Erde i. d. J. 1857—1859.

(Geolog, Theil. I. Band, I. Abth. Wien 1864; oder: Geologic von Neu-Seeland von Ferdinand von

Hochstetter,) 4.

Naturkunde. (17, Mai 1863 — 8. Mai 1864.) Offenbach a. M.
1864. 8,

Dohm, C. A. & Behm, Dr., Amtlicfier Bericht uber d. 38. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte in

Stettin im Septbr. 1863. Stettin 1364. (M, 2 Tafeln.) 4.

Sitzungsberichte d. mathem.-naturwissensch. Classe v, 3. Novemb. 1864. Jahrg. 1864. No. 23. Wien. 8.
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Henn Phimore etc. Bd. XI. Boc:. 1. 8.

Malortie, C E. Dr. von,

Hannover 1864. 8-

Vulcan Rinffdt in Ost-Java u. s. Ausbrucli 1586. 8.

Braunschw 4. Heft

Zj Fried. Wilh., GrundzQge zur Phytost

Pollichia.) Weissenburg a. d. L. 1863. 8.

Pflauzen. Heft I, Moskau 1864

(Abdruck a. d. XX. n. XXI. Bande der

Petermann, A. D., Mittheilungen, geographische, 1864. \7L VHI. IX. Heft Gotba. 4.

Zantedeschi, Francesco, Documenti di Galileo Galilei. Padova 1864. 8.

Brandtj Job. Fried., Observationes de Elasmotberii Reliquiis (c. Tab. V.) (a Memoires etc. St. Petersbg.
Vn. S6r. T. Yin. No. 4.). Petersburg 1864. 4.

Transactions of tbe Zoological Society of London. Vol. V. Part. 3. London 1864. 4.

bourg 1862. 4.

vn. Serie. Tome V. No. 2—9 et dernier. St. Peters-

(Les memes.) VIL S6r. Tome VI. No. 1—12. St. Petersbourg 1863. 4.

Bulletin de TAcademie imper. dea Sciences de St. Petersbourg. Tome V. No. 3—8 et dernier. St. Peters-

bourg. (1862.) 4.

(Le meme.) Tome VL No. I—V. et dernier, (das.) 1863. 4.

(Le mSme.) Tome VIL No, L H. St. Petersbourg, 4.

Ehrig, Karl Friedr., Mittheilung fiber Flora in Dresden. HI. Bund. L Heft. Dresden 1864. 8.

Wetterauischen 1863.) Hauau 1864. 8.

J. (Briinu 1864.) 8.

Itur i. J. 1835. Breslau

(Dasselbe.) Desgl. fur 1832. Breslau 1834. 8.

Sitzungsbericbte d. K. Bayr. Acad. d. Wiss. zu Miincben. 1864. I. Baud. Heft IV. V. incl. Suppl-

Miinchen 1864. 8.

(Do.) 1864. 11. Band. L Heft. Munchen 1864. 8.

Scbriften d. Konigl. pbysical.-oekonom. Gesellschaft zu Konigsberg. V. Jahrg. 1864. I. Abtheil. Kunigs-

berg 1864. 4.

Duchek, A., Handbuch d. speciell. Pathologic u. Therapie. I. BJ, H. Lief. Erlangen 1864. 8.

Lyell, Sir Charles, Das Alter des Menschengeschlechts auf der Erde, herausg. v. Dr. Louis Biichner*
2. Lief. Leipzig 1864. 8.

Memorie del Reale Istituto Lombardo etc. Vol. IX. HI. H. della S^rie IL Fasc. V. e ultimo. Milan

o

1864. 4.

Reale Istituto Lombardo etc. Rendiconti Classe di Science matematiche e naturali. Vol. L Fasc. IH.

Milano 1864. 8.

Do. Vol. L und IV. V. Fasc. I—IV. Milano 1864. 8.

Annuario del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. 1864. Milano. 8.

Friedberg, Hermann Dr., Zur Entstehungsweise und Diagnose der Fractur des Orbitaldaches (s. Im-

primat.). 8.

Bulletin de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou. Tome 37. Annee 1864. No. 1. (Moscou 1864.) 8-^

Bulletin de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou. Tome 37. Annee 1864. No. II. Moscou 1864. 8-

Jalirbuch d. K. K Geologiscben Reichsanstalt. 1864. XIV. Bd. No. 2 & 3. (April — Septbr.) Wien 1864. 4.

Atti deir Imp. Regn. Istituto Veneto di Scienze Lettere & Aril Tomo Novo. (9.) SWe III. Dispensa

V—VIH. 1863—1864. Venezia. 8.

Memoires des Concours et des Savants Etrangers par FAcad. roy. de MMecine de Belgique. V. Bd.

5. Fasc. cont.: de I'Opium dans la pratique ObstStricule, par M. D, Bribosia. Bruxelles 1864, 4.

Bulletin de TAcademie roy. de Medecine de Belgique. Annee 1864. 2. Serie. Tome VIL No. 8. 9,

(Octobre.) Bruxelles 1864. 8,

Eichwaldj Eduard von, Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergl. Geognosie a. e. Reise.

(Mit 4 Tafeln.) Moskau (Stuttgart) 1851, 4.
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Annuaire de TAcademie roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 1864, Trentieme

Ann^e* Bruxelles 1864. 8.

Couronnes XVI
Bruxelles

Bulletin de FAcademie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 32*^ Aimee.

2« Serie, Tome XV. Bruxelles 1863. 8.

Do, 32« Annee. 2« Serie, Tome XVI. 1863. 8.

Do. 32« Annee. 2« Serie. Tome XVIL 1864. Bruxelles 1864. 8.

Memoires Couronnes et Memoires des Savants Etrangers, publie par FAcademie royale des Sciences, des

XXXI. 1862—1863. Bruxelles

(Les memes.) Tome XXXIV. Bruxelles 1864. 4.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften

1862. Bd. 40. 1. H. 1862. Bd. 41. 1864. 8.

Magazin, Bd

Traite de Fauconnerie par Mi\ H. Schlegel et par J. A. Verster van Wulverhorst. Leide 1853.

gr. Fol.

Sitzungsberichte der KgL BajT. Akademie d. Wissensch. 1864, II. Heft. 2. 8.

Atti, Istituto Veneto. Tom. IX. Ser. IH. Disp. IX. 1863/64. 8.

De Vry, 1) On the Cinchona Bark of British India. 2) On the use of Quinovic acid in Medicine.

3) On the amount of alkaloids in the Cinchona trees cultivated in Java. 4) On the determination

amount

Equisetorum

1864. In einem Bande. 8.

im

M

»

Witterunffskxmde

Wasserstandes

landwirthsch. Garten, 1862. 8.

Stohr, die Schmiedeeisenerzeugung in Bengalen, Bezirk Singhbhum. 1863. 4.

Abhandlungen d. Kgl. Akademie d. Wissenschaften. Berlin (1863). Berlin 1864. 4,

Monatsberichte d. KgL Akademie (1864). Berlm 1865. 8.

Memorie della Societa italiana delle Scienze Modena. Ser. 2. Tomo I. 1862. 4.

Meteorolog. Beobachtungen. Aufgezeichnet auf Christianias Observatorium. Lief. I. 2. 3. 4, Christiaaia

1862/64, 4.

Christiania

kningen of Nordre Bersrenhus Amt
Vitreum

Bemarkning-

Hansteen, Physikalske Meddelelser. 1858. 4.

Sexe, Om Sneebraeen Folgefon. 1864. 4.

Guldberg, On Cirklers Berering. 1861. 4.

Strecker, Das chemische Laboratorium der Universitat Christiania

Mohn, Om Kometbanemes indbyrdes Beliggenhed. 1861. 8.

BjerkneSj Ueber die geometrische Reprasentation der Gleichungen
lichen realen oder complexen GrSssen. 1859. 4.

Appendix 1^

Veiledning

,3
Taxidermi. Veiledning for dem , som ville paatage sig Indsamling af naturvidenskabl
for Universitet og dets Samlinger. 1863. 8.

TiUaegsblad til Nyt Magazin for Naturvidenskabeme. 1864, 8.

Haast, Report on the formation of the Canterbury Plains. 1864. 4.

„ Report on the Geological Survey of the province of Canterbury, 1864. 4.

Card on a, De* Slanicomi Viaitati. Bologna 1865. 8.

XIV, Bericht des Vereins fur Naturkunde zu Cassel. Cassel 1864. 8.
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Vogt, Lectures on Man, Lomlon 1864. 8.

Archiv fur Babeologie. Jahrg. III. Bog. 13—18. 8.

H. V. Schlagintweit, Meteorolog. Resultate aus Indien und Hoch asirn. 1864. 8.
Nachrichten von der Konigl. Gesellsch. d. Wiss^nsch. u. Univers. zu Gottingeu, Jahrg. 11. 1865

No, 1 u. 2. 8, ^

V. "Vivenot, Uebcr die Messnng der Luft-Feuchtifikoit. Wien 18&1- 8,

Sclmidt, Beitiage zm- chirurgischen Pathologie (ler HaraM-erkze^^ Leipzig 1865. L Heft 8
Richter, Saalfische. Saalfeld 1864. 8-

Hasskarl, Ueber Forrestia A. Ricfc. 1863. 8.

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. IJL P. 2. Vol. IV. P, 2. Calcutta 1864. 4.
Annual Eeport of the Geolog. Survey of India. Jahrg. 1863/64. Calcutta 1864. 8.

Schaufuss, Monographische Bearbeitung der Sphodrini, Dresden 1865. 8.

„ Monographic der Gattung Machaerites Mill. 1863. 8.

GeneeskundigTijdscliriftvoorNcderlandsch Indie. Deel XI. (Nieuwe Serie Deel IV. Afl. 6.) Batavia 1864. 8.
Militar-arztl. Zeitschrift, Petersb^T^g, Jahrg. 1864. No. 12. Jahrg. 1865. No. 1. 2. 8.
XIII. Jahre&bericht der Naturhistor. Gesellschaft zu Hannovor. 1862/63. Hannover 1864. 4.

FleckleSj Ueber Diabetes Mellitus. Prag 1865. 8.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXXIIL P. 3. 1863/64. 4.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. V. No. 62, 1863/64. 8.

TJllersperger, Memoria sobre la Influencia del Ailtive del Arroz y exposicion de las Medidag con-
ducentes a evitar todo daimo o rebajar los que scan inevitables, Madrid 1864. 8.

Harting, L'appareil episternal des oiseaux. Utrecht 1864. 4.

Bulletin de la Societe Imper. des Naturalistes de Moscou. Tome 37. Ann^e 1864. No. Ill, Moscou 1864. 8.

Serrano, La Reforma medica. Madrid 1864. 8.

Seitz, Catarrh und Influenza, Mnnchen 1865. 8.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenachaftcu zu Wicn. XXXIIL Band. Wion 1664. 4.

Sitzungsberichte (mathem. - naturw. CI.) 1863/64. I. Abth. XLVIII. Band. Hft. 4 & 5. XLIX. No. 1—5.
II. Abth. XXXVHI. Bd. Hft. 4 & 5. XLIX. No. 1~5, Wien 1864. 8.

Balfour, Observations on Temperature in connection with Vegetation. Edinbg. 1861. 8.

„ Account of a botanical excuision to Switzerland. Edinbg. 1859. 8.

„ Notice of the State of the Open -Air Vegetation in the Edinburgh Botanic Garden. 1863. 8.

„ Description of the Fiuit and Seed of Clerodendron Thomsonae. 1863. 8.

,, On Literary and Scientific Stndies in connexion with Medfcinc. 1864. H.

n

55

3J

On the Aconitum ferox. (Wall.)

Sketch of the Liff of the Late Prof. Edw. Forbes. 1855, 8.

Account of a Botanical Excursion to Skve and the Outer Hebrides. 1841. 8.

„ Introductory Remarks. 1863, 8.

n On the Structure of the Bark of Araucaria imbricata, with special reference to Palaeontology,

1861/62. S.

V. Meyer, Palacontographica. XIL Bd. 4. Lief. XIV. Bd. 1. Lief 1864/65. 8.

Amtl. Bericht uber die 37. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte in Cartebad. (Septbr.

1862.) Carlsbad 1863. 4,

Sullivant, Icones muscorum (mit 129 Tafeln). Cambridge 1864. 8.

Besnard, Die Mineialogie in ihren neuesten Entdcckungen und Fortscbritten im Jahre 1864. 8.

Rothrockj A., Synopsis of the North America Gaurineae 1864, 8.

4
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1

Tiibingen. Im Verlage der H. Laupp'sdien Buclihaudluiig (Laupp & Siebock) ist 30-

«ben erschienen

:

.

Vom Bau des thierischen Korpers.
fidtiblmd) btt uftgkidjmbtii Aimtoniie.

- *
'

Von Dr. Franz *Leyaig,
Professor der Zoologie u. vergleichenden Anatomio an d. UnlVersitat Tubiiigen.

Erster Band. Erste Edlfte.

gr. 8. brocli. fl. 3 — Thlr. 1. 25 Ngr.

Zweck und Inhalt des hier in seinem Anfang vorliegenden Buclies ist: die Verbiuaung der-

vergleichenden Anatoniie imd Histologie. ^^ o.. r>

Das Werk erscheint in Liefeningcii und ist auf 3 Bande bereclmet, der Bandzuca..30—oGBo^n;

Tafeln zur vergleichenden Anatomie.
Von Dr. Franz Ley dig.

Erstes Heft:

Znm Nervensystem und den Sinnesor^anen der Wiirmer und Gliederfussler,

10 feine Kupfertafeln in Folio, nebst Erklarungen.
In Mappe fl. 10 — Thlr. 6 —

.

,

Diese Tafeln yersinnlichen'einen Theil der im obigenWerke niedcrgelegten ueuen Thatsachen:

die beigegebene Erklarung ist so gefasst, dass sie auch fUr sich zu gebrauchen sind.

Das Auge der Gliederthiere.
None Untersncliniigeii z:ur Kenxitiiiss dieses Organs.

Von Dr, Franz Ijeydig^,
Professor der Zoologie und vergleicUeudeu Auatomie.

7 Bogen. 4. broch. fl. 1 — Thlr. — 18 Ngr.

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

Lebenserinnerungen und
von

Erster Theil. 8. Geh. . 1 Thlr. 20 Ngr.

Ein Altmeister der AVissenschaft , der Prasident der Kaiserlich Leopoldiuisch-Karolinischeu

Akademie, Geheimrath Cams in Dresden, beginnt hiermit die Geschichte seines innern und aussern

Lebensganga, seines AVirkens als Schriftsteller und Kunstler und seiner Begegnungen mit den bedeu-

tendsten Mannem unsers Jahrhunderts zu veroffentlicben. Nacli den verschii^densten Seiten bin werdeu

diese Selbstbekenntnisse eines so hervorragendea Mannes Interesse erwecken.
Der vorliegende Theil enthalt in drei Buchem: die Entwickelung der Kindheit und Jugend,

die reifere Ausbildung und den ersten Wirkungskreis in Dresden bis zum Jahre 1821. Im Laufe des

Sommers vird ein zweiter' Theil folgen.
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F

nanlel Oiraud Klliot J, Z. S. a. Monognipli of the Xetraoninae or fa-
mily of the Grouse. Published by the Author, New
thii'd Street. Part first and second. Beide parts 26 Thh\

York. No. 27. West Thirty-

Ein Praclitwerk iu Tmperialfolio, jede der beideii Liefeningeu mit G Tafeln iind cbensovielen
Blattern Text. Auf deni Umsclilage befiadet sich die Vignette, welclie ein paar Cupidohiibiier darstellt.
Diese Bearboitung der Wald- und Prairiehuhner eriautert dereu Gescbichte in einer ausgezeicbneten
Weise und klart die Synonymik besser auf, als bisber der Fall war. Dasselbe ist in der Weise anderer
Prachtwerke Englands ausgestattet, jedes Blatt enthalt die Darstelluug einer Art in landschaftlicber
Umgebuug, eutweder paarweise oder in ganzen Familien. Stellung, Gnippirung, Staffage und Colorit
sind lebendig und bieten ein schones Naturbild. Die Synonymik ist allerdings vorzngsweise englisch
und franzosisch. Bei einer Art, dem Birkhuhn, ist auch Naumann und noch ein paar deutsche Schrift-
steller genannt; bei dem ebenfalls deutschen Haselhubn aber kein einziger. Der Text ist zieralicb aus-
fuhrlicli, der anatomische Theil wird wahrscheinlicb mit der Einleitung folgen, so dass wir spater auf
das Weitere zuruckzukommen gedenken. Die in diesen beiden ersten^Lieferungen dargcbotenen Arteu
sind folgende: Parti. Centrocercus Urophasianus Swains. Dendrogabus obscm-us Elliot. Pediaecaetes
columbiauus Elliot. CanaceFranklini P:iliot. Bonasa umbelloides Elliot. Lagopus leucurus Swains.
Part, n, Bonasia Sabinei Baird. Canace canadensis Re i ebb. Lyrurus Tetrix Swains. Pediaecaetes
Pbasianellus Elliot. Bonasa sylvestris Stephens. Lagopus scoticus Gob Id. Rchb.

«

Aixsgregrebea dea L Mai 1865, Druck von E. Blochmann und Sohn ia Dresden.
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Die LEOPOLDDTA erscheint in Heften zu 15 Nummern, jedes Heft kostet 1 Thaler,

NUNQUAM OTIOSUS.

D N A
AMTLICHES ORG.^N

DER

KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAEOLINISCHEN DEUTSCHEN
AKADEMIE DEE NATURFOESCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRASIDENTEN

Dr. C. G. Cams.

J(ff 3 U. 4. Meft "V jTini 1865.

IN HALT,
I. Anitliohe Xittheilungeu

:

1. Nen emannte Adjuncten.

2. Keu aufgenommeue Mitglieder

8. Gestorbene Mitglieder.

4. Widerruf.

5. u. 6. Jubilaen.

(

\

u.
1. Weitere Einsendang an die kais. Leop.-Carol, deutsche

Ak»demie der Naturwissenscliaften mit zoolog.

Notizen aus Afrika. Von Th. v. Heuglin.

(

^

2. Zur Berichtigung des Aufsatzes: „Die wahre Gettalt

der Plaueten- uud KometenbahneD^ von Dr. 0. G.

Stieber." Von Dr. Schlomilch.

3. Die Kinderkrankheiten der Chinesen. Von Dr. Pap-

peuheim.

ni« Inzeigeu freuider Preisftagen.

IT* Eingegangene Bucher uiid Zeitschriften.

T. Bucher-i.nzeigen.

I. Aiiitliclie Mittheilimgen.

1. leu emaimte Adjuncten der Akademie.

Zum Adjuncten der KaiserJichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

ist am 10. Mai 1865 ernannt:

Herr Dr. Heinricli Gustav Reiclienbach, Professor der I

botanischen Gartens zu Hamburg, cogn. Richard,

glied am 1, Mai 1854.

,nik

immen als Mit

5
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2. Keu aufgenommene Mtglieder der Akademie,

Am 20. Mai 1865.

2044. Herr Dr. Georg Balthasar Neumayer zii Frankenthal in der Pfalz, friiher

Director des magnetischen, meteorologisclien und nautisclien Observatoriums

in Melbourne und der magnetischen Landesvermessung in Victoria, cogn.

Mathew Fliedas.

3. Gestortene Mtglieder der Akademie.

Am 28. Mai 1865: Dr. Franz Hegewiscb, grossberzoglich oldenburgiscber Hofratb,
- * ,.

koniglich daniscber Etatsrath, Professor und Director emer. der mediciniscben
I,.

Klinik zu Kiel. Aufgenommen am 24. August 1860, cogn. Baltisch.

4. Widernif.

Lurch eine falsclie Nacliricht cler „Zeitsclirift fiir Medicin, Cliirurgie unci Gebiirts-

bulfe in Saclisen und Thiiringen, IV. Bd. 1. Hft. Leipzig 1865'' war cUe Nachxicht von

dem Ablehen des Hrn. Geheimen Ratli Dr. von Chelius zu Heidelberg in die vorige

ner unserer Leopoldina iibergegangen. Nachdem uns nun die erfreulicbe Nacb-

richt vom Leben unseres bocbgeebrten Mitgliedes der Akademie sowohl von Freunden

wie von dessen Familie geworden ist, so widerrufen wir liiermit jene Anzeige Und

lioffen, dass ein falscbes Geriicbt dieser Art dem Aviirdigen Jubilar von bester Vor-

bedeutung sei.

um

5. I'lmfzigaaliriges Jubilaum, als akademisclier Lehrer, des Adjimcten unserer

Akademie, Herrn Greb. Hofrath, Prof. Dr. Reichenbacli zu Dresden,

am 10. Mai 1865.

Am 10, Mai Vormittags 10 Ubr, als dem Tage, an welcbem vor 50 Jabren der
r,

Herr Gebeime Hofratb, Professor Dr. Reicbenbacb, sein akademiscbes Lehramt an der

Universitat zu Leipzig antral, versanmielten sicb, nacbdem der Jubilar bereits aus der Nabe

und Feme durcli zablreicbe Briefe, Telegramnie und Diplome Gllickwiinscbe empfangen

hatte, viele Freunde und Verebrer desselben in dem festlicb gescbmiickten botaniscben

Horsaale zu einem Festactus. Herr Gebeime Ratb Dr. Cams begriisste als Prasident

der Kaiserlicben Leopoldino - Caroliniscben deutscben Akademie den durcb seine viel-

seitigen Forscbungen und Scbriften, durcb die Ordnung und Wiederlierstellung der
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#
hiesigen offentliclieu Sammlungen hocliverdienten Mann, welcliem, naclidem or bereits

verelirten

stand, das Gltick zii Tlieil wurde, den hochseligen Konig Friedricli August ofters auf

dessen naturwissenschaftlichen Excursionen zu begleiten und ihm mit dem Scliatze seines

Wissens zu dienen; Herr Medicinalrath Dr. Haubner begriisste sodann in alinlicber

Weise denselben als Director der konigh Tbierarzneischule, woran der Jubilar als Lehrer

noch thatig ist; Herr Dr. Heymann, als Vorsitzender der Gesellscbaft fiir Natur- und

Heilkunde- Herr Professor Dr. Geinitz im Namen der Gesellscbaft ,,Isis**: Herr Com-

missionsratb Dr, Runde im Namen der okonomiscben Gesellscbaft uuter Ueberreicbung

eines Ebrenkranzes und einer Festscbrift; und Herr Conrector Dr. Jlelniert im Namen der

„Flora'^, welcbe den Jubilar, als ibren Stifter, zugleicb zu ibrem Ebrenmitgliede ernannte.

Am Scblusse spracb der Secretar Miiller, als Beauftragter der „Pollicliia", dem Jubilar die

berzlicbsten Gliick^^iinscbe dieses naturwissenschaftbcben Yereins aus und tibergab zugleicb,
i

als Zeicben w.abrer Hocbachtung des Griinders und Vorstandes jenes Vereines, des

Herrn Dr. Scbultz-Bipontinus, eine botanische Semicenturie , und zwar fiir jedes

Jabr eine Species von den Lieblingen des Jubilars, der Filices imd LycopodiaceenRns Mexico.

Der Begliickwiinscbte gab, diu^cb so viele Bewcise der innigsten Verelirung und Wiirdigung

seiner Yerdienste tief geriibrt, seirien Gefiiblen Worte des Dankes und warf dabei einen

Blick auf seine zurilckgelegte Laufbalin, wobei er seines Vaters ebrend gedaclilc, welclier

in ibm die Liebe zur Natur nicbt nur geweckt, sondern aucb gepflegt babe. Ein noch

grosserer Kreis von Freunden des Jubilar hatte sich am Abend in Meinhold's Saal zu

einem Festmabl vereinigt. Zuerst bracbte Herr Geh. Ratb Dr. Cams ein Hocb

Sr. Majestat dem Konig. Se. Exc. Herr Geh. Ratb Dr. von Langenn scbilderte das

Konigreicb Sacbsen als ein Land, in welcbem der Scbule und Kircbe die zarteste Sorge

gewidmet wird, eine treue Yerwaltung berrscbt, die Justiz frei waltet, KUnste und

Wissenscbaften bliiben, das einem liebbcben Garten gleicbt, und da fehlte aucb der
4

Gartner nicbt, der Gartner in der bochsten Bedeutung, der uns einfubrte in das Leben

der Pflanzen und dieses selbst den Laien in angenebmer Weise aufscbloss und nocb

erscbliesst- Es sei, als kamen beute 50 der scbonsten Blumen, um fiir unsern beriibmten

Reicbenbacb zu zeigen, als kamen 50 der scbonsten Baume, die da sagen: Aucb uns

hast Du erkannt, und zum Dank winden -vvir uns in einen Kranz und bekranzen Dieh

heute zu Deinem Ebrentage. Hierauf folgten nocb eine Menge Toaste auf den Jubilar,

und so endete dieses Fest in der beitersten Stimmung, Allen, welcbe daran Theii nabmen,

wird eine scbone Erinnerung bleiben. Erwabnt sei noch die unermiicllicbe Thatigkeit

des Jubilar, denn neben seiner Bescbaftigung als Director des konigl. naturbistoriscben

Museums und des botaniscben Gartens und als Lebrer der Naturwissenschaften bat er

60 Bande mit 3985 Kupfertafeln iiber Botanilc, 26 Bande mit 1 393 Tafeln uber Zoologie

5
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herausgegeben , ausser den vielen Schriften vermischten Inhalts und zahlreichen Ab-

handlungen und Aufsatzen in akademischen und Zeitschriften. Moge daher der Jubilar,

eine der machtigsten Saulen deutscher Naturwissenschaft , noch lange Jahre in voUer

geistiger und korperHcher Kraft seiner Familie , seinen Freunden und Verehrern
,
sowie

der Wissenscliaffc erhalten bleiben! ^'

6. rtinfzigjaliriges Boctor-Jubilanm unseres Mitgliedes, Se. Excell. des kaiserl,

russ. wirklichen (jeheimen Eathes Dr. von Weisse zu St. Peterstag,

28. Mai ^orfK
«»^ -

9. Juni ^^^^•

Zu dieser Feier Hess das Prasidium durch ibren Adjuncten, Herrn wirkl.

Staatsratb Dr. von Heyfelder zu St. Petersburg folgende Votivtafel iiberreichen

:

Viro perillustri, celeberrimo, experientissinio Joaniii Friderico de Weisse,

academiae nostrae socio, qui postquam decern ante lustra a. d. MDCCCXV

sunimos in medicina honores rite impetravit, hodie duedetricesinio mensis

maii (nono mensis junii) Caesarea Leopoldino - Carolina Germanica Academia

naturae curiosorum interprete praeside Carolo Gustavo Carus laeta fausta

semisecularia pie congratulatur vota solvens ut Deus optimus maximus feli-

cissimam ipsi et tranquillissimam senectutem per longuni tempus concedat.

Tu igitur fortiter Uteris prodesse perge et quam diutissime familiae Time,

nobis, omnibus literarum coltoribus Te conserva. Vale!
7

11. Wissenschaftliches.

"Weitere Einsendung an die Kaiserl. leopold. - Carol, deutsclie Akademie der

"Wissenscliaften, mit zoologisclien Fotizen aus Afrika.

Yon Hofrath Th. v. Heuglin.

BesclireibTiiig ernes centralafrikaiiisclieii Leporiiieii:

, Heuglin.

Unter clen zalilreichen Saugethierformen des tropisclieu Afrika spielen die Hasen

eine nur sehr untergeordnete RoUe, Sie sind hier nur in wenigen, iibrigens noch nicht

mit gehoriger Bestimmtlieit determinirten Arten vertreten, und weun gleich ziemlich



33

Wiiste, Steppe, Waldregion, Gebirg und Sumpfland

mir nirgends in grosser Anzalil nnr beobachtet wordcn.

Aus den waldigen Ebeneu der Ridj-Neger,' zwischen 6"— 8° ncirdl. Br. und

29o_3io ostl. V. Greenwich erliielt icb ein jiingeres, aber jedenfalls voUkommen aus-

gewachsenes hasenartiges Thier, das mir unbekannt scbeint und das ich naclistehend

bescbreibe als: Lepus microtis. .li\ oh.

Der Schadel ist fast urn 2/3 Ideiner als der von Lepus timidus, viel breiter und

stumpfer, zwischen den Augenhohlen ohne merklichen Eindruck, das Hiuterhaupt viel

gewolbter und kiirzer, das Nasenbein ebenfalls auch relativ weit kiirzer, kaum so lang

als der Stirndurchmesser zwischen den Augenhohlen, und der Oberrand der letzteni

steht sich betrachtlich naher als dies beim gemeinen europaischen Hasen der Fall .ist.

Correspondirend dem stumpfern Winkel, den die Kiefer gegen einandcr bilden, haben

die obern Schneidezahne eine mehr convergirende Richtung, die Furche auf der Ausseu-

flache derselben ist sehr scharf und befindet sich ungefahr auf dem innern Drittheil der

Vorderseite. Die Furche auf den untern Schneidezahnon ist dagegen weniger deuthch.

Die Hasenziihne sind bei meinem Exemplar (vielleicht weil das ein jiingeres

Thier ist !) doppelt , d. h. hinter jedeni Schneidezahn des Oberkiefers stehen je 2 dach-

ziegelartig libereinander hegende, nach unten und iiinen geneigte „Doppelzahne" mit

sehr scharf ausgezogenen Spitzen.

Ob 6 obere Backziihne vorhanden waren, kann nicht mit Sicherheit angegeben

werdeu, der hinterste kann in Folge einer zufalligen Zersjtorung der betrefFenden

Stelle fehlen.

Die Kauflache der vorhandenen -^5 Molares ist eine oben stark einwarts, unten

eine auswarts geneigte Ebene. Sie sind verhaltnissmLissig breiter und bedeutend

als bei L. timidus , aber der 3. und 4. mit einer tiefen Riune auf der Inuenseite, die

im Unterkiefer auf alien Zahnen auf beiden Seitenfliichen und auf dem ersteu sogar

doppelt und auch auf der Yorderseite vorhanden ist.

Fusse verhiiltnissmassig kurz, fein und zierhch, Sohlen dicht behaart.

Die Vorderfiisse 5-, die liintern 4-zehig, derDaumen am ersten kaum bemerkbar,

alle Zehen mit feinen, spitzen, ganz unter der dichten Behaarung verborgenen Nageln.

Schnauze behaart, Bartliaare kurz und dlinn.

Ohren von halber Kop flange, nicht sela- zugespitzt, etwa ^'3 langer als

breit und an der Basis wieder sehr verschmalert, innerUch und iiusserlich fein behaart.

Schwanz relativ langer, weniger wollig als beim gemeinen Hasen.

Die Gruudfarbe des ganzen Thieres ist rothlich oder gelb, Gesicht, Oberkopf,

ein breiter Streif auf der Aussenseite des Ohres langs seines Vorderrandes
,

ein eben ,

solcher auf der Innenseite langs des Hinterrandes, sowie ihe iibrige Oberseite des

kiirzer
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Leibfts, mit Ausnalime cles grossen sammt-artig behaarten , lebhaft rostgelben Nacken-

fleckens tief braunlich schwarzmelirt; Wangen graulich iiberflogen; die Spitze des.^Ohres

aussen scliwarz. Um das Auge ein deutUcher gelblicli weisser Fleck, Keble, Unterleib

und Schwanz ebenfalls schnnizig gelblich weiss; langs des Schwanzriickens ein rauch-

schwarzlicher Streifen; Fiisse rostfarbig.

Lange des ganzen Thieres ungefahr 8'' pariser Maass.

m
Schadel I" 51^-

Kopf mit Balg etwa 2 " 2

Olir lioch: I" 2V2'".

Ohr breit: gegen 8^'^

Schwanz mit Behaamiig 1 '' 2 *^'

Oberarm lO^V".

Vorderarm mit Hand 1" 9'^'.

Tarsus 1" 4 Ui

Hand gegen 18'^'.
•

Ich babe nie Gelegenheit gebabt, dieses Thier selbst zu beobacbten, auch trotz

der Menge zoologiscber Sammlungen des obern Nilgebietes, die diirch meine Hande

Exemplar geseben, das ich dem franzosiscben Kaufmann

J. Bartbelemv verdanke. welcher es im Lande der Ridi einsammelte. Ueber Lebens-

bescbi'iebene

Tveise und Betragen konnte ich somit auch Nichts in Erfahrung bringen.

Cairo, Februar 1865.

Th. V. Heagliu

Ich fiige bier noch die Bescbreibung mehrerer Saugetbiere bei, die ich nicht

mit Sicherheit zu bestimmen vermag. Die eines grossen Pteroptis^ den ich immer fui'

Ft, stramineus liielt, dem er auch in Grosse und Farbung sehr nabe steht, sich jedoch

durcb Mangel eines Schwanzrudiments und mit Ausnahme der Basis ganz freien Daumen

zu unterscheiden scbeint, also gar nicht zur Untergattung Cynonycteris gehort, wohin

Wagner (SuppL V. p . 603.) den Fteropiis stramineus Geoffr. placirt, Ich nenne

mein Thier:
I^tevopxis i>almai*iM

Die Zlihne normal: ^/^ + i/^
-f (2/3 ^ 3/3).

Die Alveole der obern Schneidezahne ist stark aufgetrieben und bildet eine

Wulst langs der Oberkieferseiten bis zu dem Nasenbein. Die Furche zwischen den

Nasenlochern ist scharf und unter eiuem sehr stumpfeu Winkel tief eingeschnitten,
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setzt aber aiif dem Nasenriicken niclit fort. Sclmauzengegend etwas rauli uiul sehr

kurz behaart, mit relativ wenig Bart. Obr verhaltnissmassig lang und sclimal, mit

ungefahr 8—9 Querfalten auf der Aussenseite, mit Ausnahme der Basis fast ganz kahl

und mit rauher Oberflache. Die grosse Flughaut ist aussen und innen fast ganz nackt

und rauh, langs des Oberarmes zieht sich ein langer, ahnlich dem Riicken gefarbter

Haarstreifen, hinter welcbem — nacb der Rlickenmitte zu — die liochangebeftete Flatter-

haut wieder kalil ersclieint. Der Daunien mit einer langen, sehr comprimirten Kralle

versehen, die des Zeigefingers ist urn mehr als ^Ja kleiner. Die Zehen ungeflibr gleich

lang mit starken spitzigen Krallen, und einem llingern Haarbiiscbel auf dem Fussgelenk.

Ein breites Band von vorwarts gerichteter Behaarung umgiebt den ganzen Hals. Gesicht

graulich umbrafarbig; Nase, kahler Theil des Obres und Flughaute scbwarzlich ; Ober-

kopf bis zum Hinterhaupt, Riicken und Behaarung der Oberseite der Arme sehr hell

graubraunlich , alle Haare mit umbrafarbenen Spitzen. Unterseite schmuzig hellgrau-

braunlich, um die Bauchmitte rostfarbig iiberflogen, Seiten des Leibes und Behaarung

der Unterseite der Arme intensiv braungelb, bei jilngern Individuen griinlich gelb,

Kehle und Vorderhals bis zur Brust glaiizend braungelb oder goldbraun, Hinterhals

ebenso, aber weniger intensiv gefarbt und mehr mit Braim getriibt. Das grosse Auge

ist hellbraun. Das Weibchen ist kleiner, im Ganzen lichter gefarbt, namentlich auf

dem Oberriicken und den behaarten Theilen der Schultergegend. Lange des Korpers
r

des alten 6. 8". Vorderarni 4'' 3^'^ — Daumeii mit Xagel 1'' 1'". — 2ter Finger 8"'.

Die bescliriebene Art lebt meist gesellschaftlicli am mittlern und obern weissen

Nil und zAvischen Senar und Fazogl liings des blauen Flusses. Ich fand sie fast aus-

schliesslich auf Doleb-Palmen (Borassiis aefkiopims) ^
deren aromatiscbe Friichte ibre

Hauptnabrung auszumacben sebeiuen, docb verscbmabt der Flederbund aucb nicbt wilde

Feigen und die Friicbte der Cordia. Dieses Tbier fliegt sowobl bei Nacbt als Tag und

scbeint bei bellstem Sonnenlicbt gut zu sebcn, obgleicb der Flug bei Tage scb-wankend

und unsicher ist. Es sind dies unrubige, liirmende Tbiere, die Nacbts oft ganz eulen-

artigen, geraden Flug baben, zuweilen in sclmellen Wendungen und mit klatscbenden

Fliigeln einander verfolgen und ebenfalls mit viel Gerauscb an Baume anfliegen, oder ein

Idagendes, zwitscberndes Gescbrei ausstossen. Aucb scbeinen sie sebr biindelsiicbtig

zu sem.

Wir batten eines Tages durcb Abscbiessen von Doleb-Friicbten, in welcbe sicb

diese Tbiere formlicb einfressen, mebrere der letztern lebend acquirirt und in eiueu

Kafig gesteckt, der ziemlicb weit von dem gewohnlicb von Pt. jgalmamm besucbten

Kevier an unserer Strobbiltte aufgebangt wurde, wabrend einer bellen Mondnacbt. Ein

eigentbiimlicber Liirm niacbte micb auf das , was draussen vorging , aufmerksam ,
und

icb fand, dass die Gefangenen eben zablreiche Besucbe ibrer freien Bruder empfingen,
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und ihnen (lurch leises, achzendes Gewimmer ilire Noth klagten, wahrend die Be-

suchenden formlich , auf den Kafig stiessen und ihn mit einem Hollenlarm umflatterten,

der die ganze Naclit durch wahrte.

Eine andere Flederhund - Art des Djur-Gebietes, Epomophorus anurus^ habe ich

bereits friiher in Xova Acta Acad. Caesar. Vol. XXXL bescbrieben.

Vom obern weissen Nil erbielt ich ferner eine zur Untergattung Crocidura

gehorige Spitzmaus, die der Ehr. sehr jteben sclieint, Ich

mir aber. dass drei

obere Zwischenzahne vorhanden sind, deren 2ter der grosste, der 3te kleiner als der Iste

und deutlich zweizackig ist.

kurze

zahlreichen

graulich weiss, ebenso die Nagel. — Ohren dicht und sehr fein behaart, ahnlich dem

Schwanz, der hell rothlich graubraun gefarbt und dessen Basalhalfte noch iiberdies mit

langen, licht stelienden, grauen Haaren besetzt ist. Die Nase ruhrenfdrmig aufgetrieben

und die seitwarts sich offnenden Nasenlocher durch eine tiefe Spalte getrennt, die iiber

den ganzen Nasenriicken fortsetzt.

Der Schwanz ist an der Basis nicht auffallend dick und ungefalir von halber

Ivorperlange.

Lange von der Nasenspitze zur Schwanzbasis 5'^ 2'^^

Kopf im Balg 1" 2"^

Schwanz etwas beschadigt, hochstens 2V2^' lang.

Ich habe nur ein Exemplar dieser Art aus dem Lande der Pddj-Neger erhalten,

die ich vorlaufig Crocidura ferruginea nenne.

In den Siimpfen der Meschra el Reg sammelte ich noch eine zweite Spitzmaus-

Art ein, von der ich an Ort und Stelle folgende Notizen niederschrieb

:

^ Sorex sp.? Supra nitide fusco - murinus , subtus palhdior, magis cinerascens;
r

mento labiisque obsolete albis; auriculis majuscuhs, latis, rotundatis. corporis

long. 2'' 2
ill caud. l'^ 9V2'^ auric, lat. 4V4'''-

Ich liabe diese noch nicht genau untersuchte Art als S. fuseo murinus sp. nov.

in meinem Katalog aufgenommen.



37

2. ZuT BericMigung d«s Aufsatzes:
F

„Die wahre Gestalt der Planeten- und Konietenbalineii
r

von Dr. C. G. Stieber."
J

Wahrend im Civilprocesse die alte Kegel gilt: „wa9 niclit actenkundig ist,

existirt fiir den Richter nicht ", herrscht in den exacten Wissenschaften die gerade ent-

gegengesetzte Sitte, den Leser nicht mit selbstverstandlichen Folgerungen aus bekannten

allgemeinen Theoremen zu belielligen. Fiir den Laien, welcliem diese Gewohnheit fremd

ist, entspringt hieraus die Gefalir, dass er eine von ihm gezogene Consequenz desshalb

fiir neu halt, weil er sie in den ihm zuganghchen Schriften nicht gerade ausfiihrlich

erortert findet. Wird nun diese vermeintliche Neuigkeit publicirt und, wie gewohnlich,

von den Fachleuten ignorirt, so kommt ihr Entdecker leicht dahin, die Manner der

Wissenschaft fiir so eingerostet in ihre alten „init der Muttermilch eingesogenen

"

Theorieen zu erklaren, „dass sie sich die Sache gar nicht anders zu denken vermogen" ;

am Ende folgt dann die Klage, dass den

Ideen abgehe u. s. vr. Diess ist die gewol

Gelehrten

die gewohnliche Geschichte der Entdeckungen , welche

in den exacten Wissenschaften von Laien gemacht werden. Herrn Dr. Stieber's

Abhandlung liefert hierzu ein neues Beispiel, wie die nachstehenden Bemerkungen

zeigen soUen.

"Wer heut zu Tage Astrouomie treiben will, muss vor Allem gediegene, das

iibliche Gymnasialmaass weit iibersteigende mathematische Kenntnisse besitzen; in der

That gehoren auch unsere grossen Astronomen, wie z. B, Gauss, Bess el und der

noch lebende Hansen zu den Mathematikern ersten Ranges. Schon Galilei, Vi-

viani, und viele Andere haben sehr

durchlauft ein Punkt P, der um

auf einer anderweit gegebenen Curve

riickt" und seit Anfang unseres Jahrhimderls sind diese cycloidisclien Bewegungen

GeradfuhruB;

Lehrbiicliera fiir

Maschinenlehre eine RoUe spielen (Planeteji-

l). Diess AUes steht ausfiihrlicli in den

md technische Institute; die Untersuchung

wird sogar auf zwei verschiedene Weisen durchgefiihrt

der
Geometrie

und namentlich die grapMsche Behandlung ist zufolge ihrer Leicbti

lichkeit langst in die Schichten der niederen Techniker gedrungen. So:

diese elemeniaren Dinge noch einmal vornelimen

nun

ausfuhrlich darlegen, dass man in alien, auf die Punkte

6
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O und P beziiglichen Satzen unter auch die Sonne Yerstehen darf, falls sie sich

tewegt, und unter P einen Planeten?' Das ware ja fast eine Beleidigung der Leser
-

Ton Fach! Kurzum, das Wahre in Herrn Dr. Stieber's Abhandlung ist

schon lange Eigenthum der Wissenschaft und nicht nur jedem Astro-

nomen, sondern selbst jedem halbwegs mathematiscli Gebildeten voll-

kommen bekannt. Wenn trotzdem in den popular-astronomischen Schriften einiger

dilettirender VolksschuUehrer und Pastoren manche Unklarheit iiber die cycloidischen

Bewegungen herrscbt, so beweist das nur, dass es leider immer Qoch Leute giebt, welcbe

ohne Mathematik mit der Astronomie fertig zu werden glauben; die Wissenschaft hat

damit nichts zu thun.

Es mag vielleicht befremden, dass die Astronomen gar keine Anstalten treffen,

um bei den Ortsbestimmungen der Planeten und Kometen die eigene Bewegung des

Soniiensystems mit zu Ziehen; man konnte meinen, wenn die Planeten-

bahnen keine Ellipsen, sondern schraubenfdrmige Cycloiden sind, so miissen doch alle

auf Ortsbestimmungen ausgehenden Rechnungen sehr wesentliche Modificationen erleiden.

Hieriiber ist leicht in's Klare zu kommen, wenn sich der geneigte Leser vorstellen wiU^

er fiihre in GeseUschaft mehrer Herren bei Nacht auf einem offenen Eisenbahnwagen

und es mache sich einer der Reisenden das Vergniigen, seine brennende Cigarre an

einem Faden herumzuschwingen , also ein vertical stehendes Feuerrad zu produciren.

Alle Insassen des Wagens werden zugeben, dass die Cigarrenbahn ein Kreis ist oder

wenigstens der Reisegesellschaffc gegeniiber als Mag der Wag-

vorwarts oder riiekwarts gehen, mag er bergauf oder bergab, auf gerader oder gekriimmter

Strecke laufen, mag er seine horizontale Lage behalten oder sich in Curven nach der

hinneieen. eleichviel. fiir

bahn immer freilich, der den Zug mit den Augen verfolgt

sieht statt des Kreises eine Cycloide, weil er zwei Bewegungen

Wagens) eleichzeitig wahmimmt, die fiir ihn zu einer einzieen

arre

Bewegung zusamm
schmelzen. Und gabe es ein unendlich scharfsichtiges Indiyiduum, welches hoch iiber

der Erde auf einem absolut unverriickbaren Standpunkte Posto gefasst hatte, so wiirde

dasselbe eine sehr seltsam verschlungene Curve zu sehen bekommen, denn fiir einen

solchen Beobachter setzen sich zusammen: die rotirende Bewegung der Cigarre, das

Fortrucken des Wagens, die tagliche Revolution der Erde, die Nutation der Erdachse^

der Umlauf der Erde um die Sonne, die Bewegung der Sonne um eine etwaige Central-

Bonne und, Gott weiss, welche noch unentdeckten Bewegungen, was Summa summarum
eine Cycloide von mindestens fiinfter, vielleicht auch von unendlich hoher Ordnung
giebt. Wer Vergniigen an solchen Speculationen findet, mag sie mit Zeichnung oder

Rechnung verfolgen, sollte aber dabei seiner Vorstellungskraft der Athem aussehen, sa
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sagen wir ihm zur Beruhigung: Lieber Freund, wir sitzen hier im Wagen und konnen

vorlaufig nicht heraus; was kummert uns da der stille BeobacMer droben im Aether?

Nehmen wir doch die Dinge schlicht und einfach wie sie sind, und zerbrecben wir uns

nicht iiberfliissiger Weise die Kopfe mit einer Untersuchung dariiber, wie die Welt,

von einem imaginaren Standpunkte herab gesehen, sich ausnehmen miisste." — Ganz

ebenso geht es uns in Beziehung auf das Planetensystem. Denkt man sich fiir den

Augenblick die Sonne als absolut ruhend

Planeten herumlaufen. durch Wande besre

in welchem die

Lasten, Frilher

hielt man denselben fiir unbeweglich, jetzt wissen wir, dass er sich bewegt, aber

wohin und mit welcher Geschwindigkeit die Reise geht, ist noch gar nicht entschieden.

Gliicklicherweise haben wir diese Kenntniss so lange nicht nothig, als wir keine Mittel

finden, um aus unserenr Fuhrwerke heraus und auf den absoluten Standpunkt hinauf

zu kommen; die Frage ist immer nur, was geht in unserem Kasten vor, oder, wie

gestalten sich die Bewegungen in Beziehung auf unser Sonnensystem , mogen sie

Beobachtern auf dem Sirius oder sonst wo erscheinen wie sie wollen. D. h. pracis

ausgedriickt: fiir uns Erdenbiirger handelt es sich lediglich um die rela-

tiven, nicht aber um die absoluten Bewegungen der Ilimmelskorper-

Man konnte hier einwerfen, wenn diess auch praktisch richtig sei, so bleibe die

Frage nach den absoluten Bewegungen immer als eine theoretische und interessante stehen,

die ihrer Beantwortung durch die Wissensdhaft harre. Ich will diese Antwort geben^

Zum Bau eines Hauses gehort dreierlei, namlich das vollstandige Baumaterial, die regel-

rechte Zusammenfiigiing desselben und vor Allem ein Bauplatz. Nun ist die absolute

Bewegung eines Korpers das Resultat aller seiner relativen Bewegungen, folglich mussen

letztere erst voUstandig aufgesucht und nachher regebeclit (nach dem sogen. Parallelo-

gramni der Bewegungen) zur resultirenden absoluten Bewegung zusammengesetzt werden.

Die relative Bewegung eines Planeten P um die Sonne kennen wir; wie sicli

bewegt, wissen wir nicbt, ich will aber annehmen, umkreise etwa die Alcyone a nach

vollig bekannten Gesetzen. Ware nun der Beweis gehefert, dass a absolut fest steht,

so handelte es sich nur um die Zusammensetzung zweier Bewegungen, und diese macht

keine Schwierigkeiten. Nach Herrn Dr. Stieber's eigener Ansicht ist es aber sehr

wahrscheiulich , dass a nicht feststeht; in der That kann sich a um einen weiteren

Korper /? oder auch lemniscatenformig um zwei Korper /? und y zugleich oder um noch

mehrere bewegen; diese umki-eisen jedenfalls wieder andere und so fort, vielleicht in

infinitum. Yon den Bewegungen der a, /?, y etc. wissen ^vir noch gar nichts, es hat

also vorlaufig gar keinen rechten Sinn, von den absoluten Bewegungen der Planeten

reden zu wollen. Wenn demnach Herr Dr. Stieber die wahre Gestalt der Planeten-

bahnen aus den Bewegungen von und P allein hergeleitet zu haben glaubt, so ist

6 *
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gewiss

^ess nicht richtiger, als wenn Jemand, der eine sehr grosse Anzahl von Posten zu

addiren hat, sich mit den beiden ersten Posten begniigen und deren Summe fur das

wahre Ergebniss der gesammten Addition ausgeben wollte. Oder mit anderen Worten:

unter der doppelten Voranssetzuiig, dass sich die Planeten in reinen Ellip-

sen bewegen (was nicht der Fall ist) und dass die Sonnenbahn imRaume
absolut feststeht, hat Herr Dr. Stieber einen zwar richtigen, aber

ausserst trivialen alten Satz reproducirt; glaubt dagegen Herr Dr.

Stieber selbst an die Bewegung der sogenannten Centralsonne, so ver-

nichtet er damit seine eigene Behauptung. — Ich will indessen dieFragenach

den absoluten Bewegungen zum Abschlusse bringen und zu diesem Zwecke die

sehr gewagte Annahme machen, dass die Einzelbewegungen von 0, a, ^, y etc. voll-

kommen bekannt seien. Jede Ortsbestimmung ist ihrer Natnr nach relativ, denn sie

kommt immer darauf hinaus, die Lage eines Punktes gegen andere schon bekannte

Punkte festzustellen. Dasselbe gilt fiir die Bestimmung von Bahnen, well eine Bahn
iiberhaupt nichts anderes ist, als die Gesammtheit der Orte, welche ein beweglicher

Punkt nach einander einnimmt. In der Astronomie werden Orte und Bahnen dadurch

bestimmt, dass man sie gegen eine bekannte Ebene (Aequator oder Ekliptik) orientirt;

2war sind diese Ebenen selbst wieder beweglich, mithin jene Bestimmungen sehr relativ,

•aber, dem friiher Gesagteu zufolge, ausreichend fiir die Praxis der Wissenschaft. Sollte

hingegen eine absolute Orts- oder Bahnbestimmung vorgenommen werden, so miisste

man zunachst eine absolut unbewegliche Ebene oder, was Dasselbe ist, drei absolut feste

Punkte im Kaume angeben. Dergleichen Punkte kennt man zur Zeit nicht und wird

sie um so weniger finden, je mehr die Beobachtungen leliren, dass alle sichtbaren

Himmelskorper in unaufhorlicher Bewegung sind. Mit unsichtbaren Punkten konnen

wir nichts anfangen, und so fehlt uns, selbst wenn wir das gesammte Baumaterial bei-

sammen hatten, schliesslich der Bauplatz, worauf das Gebaude zu stellen ware. Die
Bestimmung der absoluten Bewegungen gehort demnach zu den Pro-
blemen, welche die Krafte des menschlichen Geistes iibersteigen.

Herr Dr. Stieber spricht am Ende seines Artikels die Erwartung aus, dass

die Astronomen doch endlich die Kepler'schen Ellipsen aufgeben und seine schrauben-

fdrmigen Cycloiden adoptiren mochten. Hierin liegt eine offenbare Unbekanntschaft
mit dem Verhaltnisse

, in welchem Kepler's Gesetze zur heutigen Astronomie stehen.

Es klingt vielleicht paradox, ist aber buchstabUch wahr, wenn man sagt: Unter dem.

einen Gesichtspunkte betrachtet, gelten Kepler's Gesetze fur ewige Zeiten mit derselben

Apodikticitat wie jeder mathematische Satz; anders angesehen, sind sie schon seit

250 Jahren griindlich antiquirt und bezeichnen nur noch historisch einen Uberwundenen
Standpunkt. — Diess erklart sich durch Folgendes. Kepler hat seine Gesetze aus den
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Tychonischen Beobachtungen herausgerechnet, er hat sie empirisch, durcli eine eben so

scharfsinnige als miilieYolle Induction gefunden, Damit begniigt sich die moderne

Wissenschaft nicht melir, sie giebt im Gegentheil eine Deduction, d. h. einen strengen

matbematischen Beweis. Die Mechanik des Himmels geht zu diesem Zwecke von den

allgemeinen Differentialgleichungen aus, welche fiir die Bewegung irgend eines, von

irgend welchen Kraften getriebenen materiellen Punktes gelten, und wendet dieselben

auf den sehr speciellen Fall an, wo nur eine, naeh umgekehrtem quadratischen Ver-

haltnisse fler Entfernung anziebende Kraft wirkt; die Integration jener Differential-

gleicbungen fiibrt dann unmittelbar zu den Kepler'schen und einigen anderen Gesetzen.

Durch diese tbeoretisclie Herleitung gewinnt man — und diess ist sehr wesentlich

einen klaren Einblick in die Bedingungen, an welche das Endresultat gekniipft ist;

der Satz von der elliptischen Bewegung der Planeten lautet dann, vollstandig und pracis

ausgesprochen, etwas auders als bei Kepler, namlich: „Wenn ein absolut oder relatiV

fester Punkt (die Sonne) einen frei beweglichen Punkt (einen Planeten) nach umgekehrteiii

quadratischen Verhaltniss der Entfernung anzieht, und wenn ausser diesen zwei Punkten

kein dritter existirt, so ist die absolute, beziiglich relative Bahn des angezogenen Punktes

eine Curve zweiter Ordnung, wovon ein Brennpunkt mit dem festen Punkte zusammen-

fallt." In dieser hypothetisch-categorischen Fassung bleibt der Satz ewig wahr, wohl

aber fragt es sich bei seiner Anwendung auf das Planetensystem, ob da jene zwei Vor-

bedingungen erfiillt sind oder nicht. Die erste ist es, die zweite nicht; mithin bewegen

sich die Planeten und Kometen nicht in Ellipsen, ja nicht einraal in ebenen Curven.

Allerdings benutzt der Astronom auch heute noch die Kepler'sche Ellipse, aber

lediglich aus einem calculatorischen Grunde. Wenn wir z. B. die Zinsen von 800 Thlr.

zu 5^4 % berechnen wollen, so ware es sehr ungeschickt, 5V4 in ^V-* ^u verwandeln,

damit 800 zu multipliciren und durch 100 zu dividiren, vielmehr sagen wir: 800 Thlr.

zu 5 % geben 40 Thlr. Zinsen, das iibrige Viertelprocent liefert noch 2 Thlr., die

Gesammtinteressen betragen also 42 Thlr. Dasselbe Princip, namlich erst den Haupt-

theil der RecHnung auszufuhrcn und die kleineren Betrage nachzubringen , befolgt die

Astrononiie bei der Berechnung von Planeten und Kometenstellungen. XJnter alien auf

einen solchen KSrper wirkendea Kraften uberwiegt die Anziehung der Sonne um ein

Bedeutendes die Anziehungen aller iibrigen Korper zusammen ; man rechnet daher vor-

laufig so, als waren nur die Sonne und der betreflFende eine Planet oder Komet vor-

handen, d. h,: man betrachtet die Kepler'sche Elhpse als provisorische Bahn. Die

definitive Bahn ergiebt sich hieraus durch Hinzurechnung der Einwirkungen aller iibrigen

Planeten (sogen. Storungsrechnimg) , wobei selbstverstandiich diejenigen Einflusse weg-

gelassen werden, die zu klein sind, um beobachtet werden zu konnen. Die so erhal-

tenen Resultate stimmen nicht etwa leidlich, wie Herr Dr. Stieber sagt, sondem
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ganz vorziiglich mit den Beobachtungen iiberein, Als Beweis dafiir will ich nur

eine alien Astronomen bekannte Thatsaclie anfiihren. Bei den alteren Planeten, deren

Massen sicher bestimmt sind, iibersteigt die DiflFerenz zwischen den nach Hansen's und

Leverrier's Tafeln berechneten und zwischen den beobachteten Stellungen selten eine

Bogensecunde , welche Vis Zeitsecunde gleich ist, d. h. der Planet Irifft noch

nicht einmal nm eine Zehntelsecunde friiher oder spater an dem, mei-

stens 3 bis 4 Jahre voraus berechneten Orte ein. Wenn es eine Wissen-

schaft zu einer so eniinenten Sicherheit im Prophezeien gebracht hat, dass sie beson-

derer, eben so scharfsinnig ausgedachter, als sorgsam construirter Apparate bedarf, mn
noch einen minutiosen Unterschied zwischen liechnung und Beobachtung zu entdecken,

60 weiss man in der That nicht, was weiter verlangt werden soil. Und so lange Herr

Dr. Stieber nicht factisch den Beweis liefert, dass man noch genauer rechnen und

beobachten kann, so lange wird er von den Astronomen keine Beriicksichtigung seiner

Vorschlage zu erwarten haben.

Dresden, im Mai 1865.

Dr. 0. Schlomilcli.

3. Die Kinderkrankheiten der CMnesen.

Von Dr. Pappenheim.

Der Verfasser theilt in einem Auszug im Journal fiir Kinderkranklieiten

Behrend Kinderki^ankh' der Chinesen mit,

welchen er grosstentheils einem Werke des franzosischen Consuls Dabry in China

ehtlehnt hat.

Nach einer kurzen Kritik des Dabry'schen Werkes und der Authenticitat des

Alters seiner Quellen fiihrt Verfasser die Namen der von Dabry gesammelten 56 Krank-

heiten der Kinder mit ihren Unterabtheilungen an und bespricht die diagnostischen

Hiilfsmittel der Chinesen, unter denen hauptsachlich der Puis, in einzelnen Fallen auch

Auscultation am XJnterleib; die Allgemeinerscheinungen , das psychische Verhalten und
besonders die Beobachtung eines bei Knaben am linken, bei Madchen am rechten Zeige-

finger stets auftretenden bald weissen, bald rothen, gelben, blauen oder schwarzen Blut-

gefasses (?) genannt wird.

Krankheiten

Anfiihrung der Behandlun

in grosster Kiirze beschr

ankend

meist auf Aetiologie und Prognose und
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Der Verfasser bemiilit sich zwar, in den diirftig'

Notizen auf die den Krankheiten

innuthungen

so lange fehlen wird, als niclit die cliinesische Medicin durch die unserige an Ort und

im

fiihrt der Verfasser noch eine Anzahl Namen von Krankheiten

immi R

III, Die Preisfrageii freraaer Akademien betreifend.

Jahreslericlit der FUrstl. JaWonowski'sclieii &esellscliaft.

Leipzig, im Mars 1865.

I.

Bericht iiber den Erfolg Preisfragen fiir das Jalir 1864

Die Furstl. Jabl. Gesellschaft hat zu beklagen, dass die von ihr

1864 gestellten Preisfragen sammtlich ohne Beantwortung gebliehen sind.

n.

Preisfragen fur die Jalire 1865, 1866, 1867, 1868.

1. Aus der Geschichte und NationaloJconotnie.

Fur das Jahr 1865, TNiederholt aus dem Jahre 1861: Culturgeschichte

der Stadte Danzig und Thorn in der Zeit vom Jahre 1454 his zur ersten

Theilung Polens. (Preis 48 Ducaten.)

FurdasJahr 1865: Die Volkswirthschaft von Norditalien erinnert wahrend

der letzten Jahrhunderte des Mittelalters in vielen Stucken an die unserer Gegenwart

;

namentUch giebt ihr eine betrachtHche Annaherung an die Grundsatze der personUchen

und sachHchen Freiheit im agrarischen , industrieUen und merkantilen Verkehr oft eine

fast moderne Farbe. Andererseits ragt

Zustande herein,

sehr

Europas, welches damals

im Mittelalter lebte, wie aus den unmittelbar

von NorditaUen selbst. Eine Vergleichung solcher Aehnlichkeiten und Unahr

mit unserer Gegenwart ist nicht bios fiir die tiefere Specialcharaktenstik
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sondem

lichen Entwickelungsgesetze lehrreich. Die Gesellschaft wunscht daher:
r

eine quellenmassige Erorterung, wie weit in N orditalien gegen
Schluss des Mittelalters die Grundsatze der agrarischen, indu-
striellen und mercantilen Verkehrsfreiheit durcligefiilirt waren.

SoUte sich eine Bewerbungsschrift auf den einen oder andern norditalienischen

Einzelstaat beschranken wollen, so wurde natiirlich ein besonders wichtiger Staat zu
wahlen sein, wie z. B. Florenz, Mailand oder Venedig. (Preis 60 Ducaten.)

Fur das Jahr 1866: Wiirdigung der Verdienste, welche die Deut-
fichen als Culturtrager bei ihren ostlichen Nachbarn im Mittelalter
gehabt haben. (Preis 48 Ducaten.)

Fur das Jahr 1866. Eine Darstellung der volkswirthschaft-
lichen Ansichteu der Glossatoren des Corpus Juris civilis.
(Preis 48 Ducaten.)

FurdasJahrl867. Die Regierung des Kurfiirsten August von Sachsen ist

fur die volkswirtbsnliflftlir.lip. F.nfwiVtolnurr #l.i£. ir ToK^i— j a -mt i t. i •

wie fiir die politische und theologische. Sie ist aber in der ersten Beziehung viel weniger

Die Gesellschaft wunscht desshalb

eine quellenmassige Darstellung der Geschichte des Kurfursten

bekannt

August in Yolkswirthschaftlicher Hinsicht

Quellen Werth
wobei sie namentlich

wiirde. (Preis 6t) Ducaten.)

Fiir das Jahr 1868.

mann mit bestem Erfolg beantwortete , Preisfrage die autike Landwirthschaft insofern
zu erlautern gesucht, als sie die neuerdings von der Nationalokonomie beobachteten
Naturgesetze als Maassstab an die quellenmassigen Nachrichten vom Zustande der

Wiske

landwirthschaftliche
Etwas Aehn-

Kches beabsichtigt sie gegenwartig in Bezug auf den vorzugsweise so genannten Ge-
werbefleiss. Sie wunscht desshalb

eine quellenmassige Zusanimenstellung derjenigen Orte des
klassischen Alterthums, wo gewisse Gewerbzweige vorzugs-
weise gebluhet haben,

womoglich mit Hinzufiigung der Grunde dieses Bliihens, sowie auch des spater ein-
getretenen Verfalles. (Preis 60 Ducaten.)
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3. Aus der Mathmmtik und Natunvissenschaft,

Fiir das Jahr 1865. Bei dem grossen Interesse, welches die noch immer

sich melirende Zahl der kleinen Planeten in Anspruch nimmt, und zufolge dessen fur

die Flora und Victoria von Briinnow und fiir die Melpomene von Schubert Tafeln

Jahren

1859 gestellte Preisaufgabe, namlich:

Berechnung von Tafeln fiir einen der kleinen Planeten nach der

von P. A. Hansen in drei Abhandlungen in den Jahren 1856, 57 und 59

veroffentlichten Methode: Auseinandersetzung einer zweckmassigen
Methode zur Berechnung der absoluten Storungen der kleinen Planeten.

Leipzig bei S. Hirzel. Die Wahl des kleinen Planeten bleibt — mit Ausschluss der

drei oben genannten — dem Preislftewerber liberlassen; nur muss der Planet bereits in

einer geniigenden Anzahl von Oppositionen beobachtet worden sein. (Preis 48 Ducaten.)

Fiir das Jahr 1865j wiederholt vom J. 1864, Nachdem die Analysen von

Carius gelehrt haben, dass die unter den Namen Fleckschiefer, Fruchtschiefer und Garben-

schiefer bekannten metamorphischen Schiefer in ihrer allgemeinen chemischen Zu-

sammensetzung mit den unveranderten Schiefern iibereinstiramen , so bleibt es noch

ein interessantes Problem j das in jenen Schiefern ^o haufig vorkonmiende griine bis

schwarze, die Korner und Garben bildende, sehr wenig bekannte Mineral, sowie die

Verhaltnisse desselben zu dem einschliessenden Schiefer genau kennen zu lernen. Die

Gesellschaft stellt daher als Preisaufgabe:

Eine genaue, an mehren ausgezeichneten Varietaten durch-

zufiihrende Erforschung der mineralogisch-chemischeu Natur

sowohl des, die Concretionen der Fleck- und Fruchtschiefer

bildenden Minerales, als auch der Grundmasse derselben Schie-

fer, in welchen diese Concretionen vorkommen, nebs einer Unter-

suchung der Verhaltnisse, nnter welchen sich die blossen Flecke

gegen den Granit bin allmalig zu wirklichen, bestimmt con-

tourirten Concretionen ausbilden.

Als vorzuglich beachtenswertlie Regionen werden das Schiefergebirge in der

Umgebung von Tirpersdorf im Voigtlande, sowie die von Rochlitz iiber Wechselburg

nach Callenberg laufende metamorphische Scbieferzone empfoUen. (Preis 48 Ducaten.)

7
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Die Preisbewerbungsschriften sincl in deutscher, lateinischer oder fran-

zosisclier Spracbe zu verfassen, miissen deutlich gesclirieben und paginirt, feriier

mit einem Motto verselien und von einem versiegelten Zettel begleitet sein, der aus-

wendig dasselbe Motto tragt, inwendig den Namen und Wohnort des Verfassers angiebt.

Die Zeit der Einsendilng endet fiir das Jahr der Preisfrage niit dem Monat

November: die Adi'esse ist an den jedesmaligen Secretar der Gesellschaft (fiir das Jahr

1865 an den ordentl. Prof, der hoheren Mechanik und Astronomie an der TJniversitat

zu Lei2)zig Dr. Mobius zu richten. Die Resultate der Priifung der eingegangenen

Schriften werden jederzeit durch die Leipziger Zeitung im Marz bekaunt gemacht.

Die deutscbe Gesellschaft fiir Psychiatrie und gerichtliche Psychologic setzt

einen Preis von 100 Thlr. auf die beste Abhandlung iiber folgende Frage:

1) „Entwurf eines Irrengesetzes.'^

Einen Preis von 100 Thlr. auf die beste Abhandlung iiber folgende Frage:

2) Schilderung der periodischen Tobsucht. Wie sind die freien
L

Zwischenraume in Bezug auf Zurechnungsfahigkeit zu

beurtheilen?"

Die Abhandlungen ad Nr. 1 miissen bis zum 3L December 1865 und ad Nr. 2

bis zum 31. December 1866, an den L Secretar Herrn Sanitats-Rath Dr. Erlenmeyer,

Vorsteher der Privat-Anstalt fiir Gemiithskranke zu Bendorf bei Coblenz, ein-

geschickt werden.

'A»
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lY. Eiiigegaiigeiie Bficher uiid Zeitschriften.

(Vom 1, Mai bis 15. Juui giugeu filr die akademische Bibliothek eiu:)

Eberhard, Eine Abbandlung uber die Sclmeckeiizungeiij mit 5 Tafeln, Coburg 18G5; 4.

Bucbenau, Uebcr die Sprossverbiiltmsse von Glaiix maritima L., mit 1 Tafel. 18G4. 8. (Separatabdr.)
Derselbe, Morj)]iologische Studieu an deutsclien Lentibularieen, mit 2 Tafeln. 4, (Separatabdr.)

Petermann, Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Geographic. 18G5. 11. Gotha 1865. 4.

Hess, Beitnige zur Kenntniss der Decapoden-Krebse Ost-Australiens, mit 2 Tafeln. Bonn 18G5. 8.

Keferstein, Beitriige zur anatomischen und systematischen Kenntniss der Sipimculiden. 1865. 8.

(Separatabdr.)

Mittheilungen des Vereins nordlicli der Elbe zur Verbreitung naturwissensdiaftl. Kenntnisse. 5. Hft.

18G1—62. 6. Hft. 18G3. Kiel 1863/G4. 8.

Abhandlungen der Naturforschendeu Gesellscbaft zu Gorlitz. XII. Bd. GSrlitz 1865. 8.

Anna] en der koniglichen Sternwarte bei Mundieu. XIII. Bd. Miinchcn 1864. 8.

V. Dollinger, Kunig Maximilian 11. und die Wissenschaft. MiUichen 1864. 8.

Bulletin de TAcademie royale de Medecine de Belgique. Annee 1864. T. YIl. Nr. 10 11. Ann^e
1SG5. T. YITL Nr. 1. Bruxelles 1864/65. 8.

Zeitschrift filr Medicin, Chinirgie und Geburtshiilfe fur das Offeutlichc Medicinalwesen in Sachscn u.

Thiiringen. N. F. IV. Bd. Hft. 1. Leipzig 1865. 8.

Correspondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg. Jalirgang 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Regensburg 1855/64. 8,

Natural history Society of Montreal (Canada). The Canadian Natui'alist and Geologist. New
Ser. Vol. I. No. 4, 5, 6. Montreal 1864. 8.

Antbropological Society of London. The antbropological treatises of BInmenbach and Humter.
London 1SG5. 8.

The anthropological Review- No. S. London 18G5. 8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt zu Wien. 1864. XIV. Bd. Wien 1864. 4.

Sitzungsberichte der konigl. bayer. Akademie der "Wissenschaften zu Muuchen. 1864, 11. Hft. 3 4.

Muuchen 1SG4. 8.

Petermann, Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Geogiaphie. 1865. III. Gotha 1665. 4.

Reale Istituto Lorabardo di Scienze e Lettere. Rendiconti, Classe de Scienze materaat e

naturali. Vol. I. fasc. 6-

Classe di Lettere e Scienze niorali e Politiche, Vol. L fasc. 5. Milano 1864, 8.

Geological Society of London: The quarterly Journal of the Geolog, Society. Vol XXI. Part. I.

No. 81. London 1865. 8.

Memorie dell' J. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. XL Part. III. Venezia 1864. 4.

Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchsstationeu 1365. Bd. VIL Nr. 1. Chemnitz 1865. 8.

Jahresberichte der Gesellscbaft fiir Natur- und Heilkunde in Dresden. 1863—18G4. Dresden 1865. 8.

V. Martins, Vortrage uber die Florenreiche oder imperia florae. (Separatabdr.) Miinchen 1865. 8.

Militar-arztliche Zeitschrift. St. Petersburg. Jahrg. 1865. Nr. 3. 8.

Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellscbaft zu Wien. Jabi-g. 63. VII. Wien 1863. 4.

Inhaltsverzeichniss von Petermann's Geographischen Mittheilungen 1855—1864. Gotha 1865. 4.

Atti deir J. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Tomo IX. ser. III. Disp. X. Tom. X.

ser. HI. Disp. I, II, IH, IV. Venezia 1864/G5. 8.

Peters, Erfolge bei chronischen Rheumatismus und Tuberculosis pulmonum. Leipzig 1865. 8.

Anthropological Society of London. The anthropological Review. Nr. 9. London 1865. 8.

Tenica, Libro undecimo della Politica. Napoli. 1865. 8.

7 *
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V. Frauenfeld, Verzeicliniss der Namen der fossilen und kbenden Arten der Gattung Paludina Lam.

Wien 1865. 8. (Separatabdruck,)

Derselbe, Eatomologische Fragmente. 8. (Separatabdruck.)

Derselbe, Ueber in der Gefangenschaft geborne Jungen von Salamandra maculosa Laur. 8. (Separat-

abdruck.)

Derselbe, Zoologische Miscellcn. I. II. III. 8, (Separatabdruck.)

Derselbe, Ueber einige Pflanzenverwiister. 8. (Separatabdi'uck.)

Haberlaudt, Cecidomyia destructor Say. 8. (Separatabdruck.)

Derselbe, Ueber eine bislier wenig beobachtete Getreidemotte, Tinea pyrophagella Kiln 8. (Separat-

abdruck)

Kunstler, Ueber Getreideverwiister. 8. (Separatabdruck.)

Arcbiv fur Balneologie. III. Bd. Neuwied und Leipzig 1864. 8.

Wocheusclirift des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den kgk preuss. Staaten. Jahrg.

1865. Nr. 13—16; Berlin 1805. 4.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. XXV. Jahrgang. Prag 1865. 4.

Memoires de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Tome XVIL Part. 2. Geneve

1864. 4.

Proceedings of the Eoyal Society of London. Vol. XIIL No. 68, 69. London 1864, 8.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For the Year 1864. Vol. CLIV.

P. 1 u. 2. London 1864. 4.

Abstracts of meteorological Observations made at the nia«:netical Observatori, Toronto, Canada west.

During the Years 1854 to 1859 inch Toronto 1864. 4.

Results of meteorological Observations made at the magnctical Observatory, Toronto, Canada west,

during the Years 1860, 61 u. 62. Toronto 1864. 4.

V. Pelikan, Archiv filr gerichtliche Midicin uud Hygiena publica. Heft 1. St. Petersburg 1865. 8.

A. Erdmann, Sveriges geologiska Undersokning. Nr. 6 bis 13 mit 8 grossen Fol.-Karten. Stockholm

1864. 8-

Schultze, Wandtafelu zur Schwangerschafts- und Geburtskunde. 16 Tafeln gross Liiperialformat mit

Text. FoL

Pappenhcim, Die Kinderkrankheiten der Chinesen. (Im Auszuge.) 8. (Separatabdruck.)

Gorini, Sui preparati cadaverici. (Estratto.) Torino 1864. 8.

Derselbe, Relazione sui lavori da lui eseguiti per la conservazione delle sostanze animali. (Estratto.)

Milano 1864. 8.

Schultze, M., Ueber den Ban der Leuchtorgane der Milnnchen von Lampyris splendidula. (Separat-

abdruck.) Bonn 1864. 8.

Memorie delF J. R. Istituto Lombardo di Scienze lettere ed arti. Vol. L 1843, IL 1845, IV. 1854,

V. 1850, VI. 1856. Milano. 4.

Barrande, J., Defense des colonies. III. Etude generale sur nos etages G—H. Prague et Paris 1865. 8.

Frauenfeld, von, Das Vorkommen des Parasitismus im Thier- und Pflanzenreiche. Wien 1864. 8.

Verhandlungen der kaiserl. konigl. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1864. XIV. Bd.

J^lit 21 Tafeln. Wien 1364. 8.

Gorini, P., Alia R. Academia delle Scienze di Torino Relazione, per la consen-azione delle sostanze

animali. Milano 1864. 8.

Vierzehnter Jahresbericht der Natui'historischen Gesellschaft zu Hannover, von Michaelis 1863 bis

dahin 1864. Hannover 1865. 4.

Kanitz, A., Pauli Kitaibelli additamenta ad floram hungaricam. HaUs 1864. 8.

Derselbe, Reliquiae lutaibellianae e manuscriptis musei nationalis hungarici. Vindobonae 1862/63. 8.

Derselbe, Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle 1865. 8,

Derselbe, Sortum florae territorii Nagy-Korosiensis. Vieunae 1866. 8.

Derselbe, Junci et Luzula generum species per Hungariani obser\^atae a beato Heuffelio Dre. con-

cinnatae. (Manuscriptum post mortem auctoris publicatum.) 8.
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Kanitz, A., Acrobrya protophyta Hungariae auctore Prof. Dr. Paulo Kitaibel. (Manuscript.) "WienlSGS. 8,

Derselbe, Elso fiiggelek Dioszegi Magyar Fuveszkouyvehez. Pesten 1663. 4.

Ann ales de la Societe Entomologique de France. Annees 18-41— 1852, 1856, 57, 58, 59, GO, 61, G2,

63, 64. Paris. 8.

Jahrbiicher ftir Volks- und Landwirtlischaft. (Schrifteu und Yerbandlungeu der Oecouomischen Gc-

sellschaft im Koiiigreiche Sacbsen.) VII. Band, 1. 2. 3. 4. Heft. 1859—60. VIIL Band, 1. 2. 3.

4. Heft. 1861—64. Dresden. 8.

Nuovi Saggi della imperiale regia Academia di Scieuze, Lettere ed ai*ti in Padova. Vol. V. 1840.

Vol. VI. 1847. 4.

Rivista periodica dei lavori dellg J. R. Academia di Scienze, Lettere ed Artiin Padova. XXL—XXVI.
Padova 1862—65. 8.

The Anthropological Review, and Journal of the Anthropological Society of London. No. 9.

London 1865. 8,
41

A dress delivered at the second annual Meeting of the Anthropological Society of London. London

1865. 8,

Memoirs read before the Society. PubHcations of the Anthropological Society of Loudon. Vol. L
London 1805. 8.

Zeitschrift fiir Medicin, Chirurgie und Geburtshiilfe fur das offentliche Medicinalwesen in Sachsen

und Thiiringen, N. F. IV. Bd. 2. Heft. Leipzig 1865. 8.

Die Natur, Zeitung zur Verbrcitung naturwissenschaftlicher Kenntniss etc., von Dr. Lie und 'Dr.

Muller. Jahrg. 1865. Nr. 1—20. 4.

Vivenot jun., von, Ueber den Einfluss des verstilrkten und verniinderten Luftdruckes auf den Meclia-

nismus und Cheniismus der Respiration. (Separatabdruck.) Wien 1665. 8.

Proceedings of the Royal Society of London. Vol. XIH. No. 65, 66, 67. London 1864. 8.

Jenaische Zeitschrift fur Medicin und Natunvissenschaft. I. Bd. Heft 1, 2, 3, 4. IL Bd. Heft 1.

Leipzig 1864/65. 8.

Memorie del Reale Istituto Lonibardo di Scienze e Lettere, Classe di Sc. Matemat. e Naturali. Vol. X.

fasc. 1,

CI. di Lettere e Sc. Morali e Politiche. Vol. X. fasc. 1. Milano 1865. 4.

Rendicouti (Reale Istituto Lombardo), Classe di Lettere e Sc. Morali etc. Vol. L fasc. 8—10.

Classe di Sc. Matemat. Vol. L fasc. 9, 10. Vol, II. fasc. 1, 2. Milano 1864,65. 8.

Liharzik, Das Quadrat die Grundlage aller Proportionalitat in der Natur und das Quadrat aus der

Zahl Sieben, die Uridee des meuschlichen Korperbaues. Wien 1865. 4.

Wochenschrift des Vereins zur Beforderuiig des Gartenbaues in den Konigl. Preuss. Staaten. Jahrg.

1865. Nr. 17—20. Berlin 1865. 8.

Militar-arztliche Zeitschrift. St. Petersburg. Jahrg. 1S65. Nr. 3 n. 4. 8.

Bulletin de I'Academie royale deMedecine deBelgique. Annee 1S65. TomeVIH. No. 2,3. Bruxelles. 8.

i7««i .n,, Terror, nnri \Tit+iif.i]n«fTPn rflps RiPhPTihiirLnsclien Vcrcius ftir Natiu^issenschaften zuHermaun-

stadt. V. Jahrg. 1854. XL Jahrg. 1860. XIL Jahrg. 1861. XIV. Jahrg. Nr. 7-12 1863. XV. Jahrg

]jfr. 1—12. Hermannstadt 1864. 8.

Jahrbuch der kaiserl. konigl. Geologischen Reichsanstalt zuWien. 1865. XV.Bd. Nr. 1. Wien 1865. 4

Rolle, Fr., Der Mensch, seine Abstammung und Gesittung im Lichte der Darwin'schen Lehre. L Heft

Frankfurt a/M. 1865. 8.

m



50

T. Anzeigen.

Fiir die Akademie ist erschienen und bei Fr. rrommanii in Jena in Commission:

Yerliandlnngen
der

r

Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

. der Natiirforscher.

30. Band.

44| Bogcn in 4". mit 19 Tafeln. — 20^ Bogoii LeopolcUna.

Preis 10 Thaler.

Daraus werdcn, sowcit der geiinge ToiTatli reiclit, die einzeluen Abliaiidlungen auch ge-

trennt abgogeben zu folgenden Preisen:

I. Cams, C. G., Priis. d. K. L.-C. d. A., Uebcr die typisch gewordeneu Abbildungen mensch-

licber Kopfformen, nameiitlicb auf Miinzen in Ycrscbiedenen Zeiten und Yolkern. 2| Bogen

Preis 25 Ng

n. Henglin, Th. von, M. d. K. L.-C. d. A., Ueber die Antilopen" und Biiffel Xordost-Afrika's

und Beitriige zur Zoologie Afrika's. Ueber eiuige Saugetbiere des Bascblo - Gebietes.

5| Bogen mit 3 Tafeln. Preis 1 Tlilr. 20 Ngr.

III. Stizenberger, Ernst, M. d. K. L.-C. d. A., Kritiscbe Bemerkungen uber die Lecideaceen

mit nadelformigen Sporen. 9-|- Bogen mit 2 Tafeln. Preis 2 Tblr. 10 Ngr.

IV. Prestel, M. A. F., M. d. K. L.-C. d. A., Die jabrliche und tilglicbe Periode in der Aende-

rung der Windesricbtuiigen liber der deutschen Nordseekuste, sowie der Winde an den

Kiisten des Rigaiscbcn und Finniscben Meerbusens und des weissen Meeres. 5-|- Bogen

mit 2 Tafeln. Preis 1 Thlr. 15 I^gr.

V. Zeis, Eduard, M. d. K. L.-C. d. A., Ueber die Heilung des intracapsularen Schenkel-

Ilalsbrucbcs durcb Kuocbencallus, nebst Bescbreibung zweier Praparate dieser Art. 4| Bogen
mit 2 Tafeln. Preis 2 Thlr. 20 Ngr.

YI. Mayer, A. F., M. d. K. L.-C. d. A., Ueber den Ban des Geliirns der Fiscbe in Be-
ziehung auf eine darauf gegrilndetc Eintheilung dieser Tliierklasse. 5 Bogen mit 7 Tafeln.

Preis 2 Tblr. 25 Ngi-.

VII. Heymann, F., Die empfindende Netzliautscbicbt. Ein Beitrag zur Erkenntniss des Seli-

organs. 114 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 2 Thlr. 20 Ngr.

'n
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Fiir die Akademie ist ferner erschienen luul in Commission bei Fr. Frommaim iu Jcua

Verhaiidliingcn
d er

Kaiserliclien Leopoldino-Carolinisclien deutsclien Akademie

der Natiirforsclier.

31. Band.

53 Bogen in 4". mit 15 Tafeln. —
4-J- Bogen Leoiioldina.

Preis 10 Thaler.

Daraus werden, soweit der gcringc Vorrath rcicht, die einzelneu Abhandlungcu auch
getrennt abgcgebeu zu folgenden Preisen:

I. Baur, Albert, M. d. K. L.-C. d. A., Bcitnige zur Naturgeschiclite der Stjnapta digiiata^

drei Abhandlnngeii.

a) Zur Anatomic der Synapta digitata;

b) Metamorphose uud Entwickclung der Synapta digitata;

c) Die Eingeweidesclinecke (Helicosyriiix parasita) in der Leibesliolilc der Synapta

digitata.

29i Bogen mit 8 Tafeln. Preis 5 Tblr.

IL Striiver, JoL, Bescbreibung des Heterodontus Pliilippii Bl. (Cestracion Philipii Cuv.)

mit Riicksiclit auf seine fossilen Verwnmlten. 4 Bogen mit 2 Tafeln, Preis 1 Tlilr.

20 Xgr.

III. Kirchenpauer, Neue Sertulariden aus verscbiedenen Hamburgischen Sammhmgen, nebst

allgemeincn Bemerkungen iiber Lamouroux's Gattung Dynamena. 2 Bogen mit 1 Tafel.

Preis 25 Xgr.

IV, Beigel, H., M. d. K. L.-C. d. A., Beitrag zur GescLichte und Pathologic des Albinismus

partialis und der Vitiligo, und iiber Nigrismus. 3| Bogen mit 1 Tafel. Preis 1 Thir.

V. Wagner, Moritz, M. d. K. L.-C. d. A., Beitrage zur MeteoroL

Mittel-Amerika, 4 Bogen, Preis 25 Xgr.

VL Stieber, Fr. C. G., M, d, K. L.-C. d. A., Die wahre Gestalt der Planeten- und Kometen-

bahnen. 4-^ Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Tblr. 5 Xgi\

VIL Heuglin, M. Th. von, M. d, K. L.-C. d. A., Beitrage zur Zoologie Central -Afrika's.

2 Bogen mit I Tafel. Preis 25 Ngr.

VIII. Erehm, L., M. d. K. L.-C. d. A., Einige Vogelarten, welche sich dadurch, dass ihre

Manncben ein dem der Weibchen ahnlicLes Kleid tragen, von den Verwandten unter-

scheiden. 2 Bogen. Preis 15 Ngi\

#
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Da sammtliche geehrte Mitglieder der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinisclien

Akademie statutengemass Akademie: die Zeitschrift

„LEOPOLDINA"
zu halten haben, die Betheiligung jedocli eine im Verhaltniss zur Mitgliederzahl noch

sehr geringe ist, so erlaube ich mir im Interesse der Akademie diejenigen Mitglieder,

welche die Leopoldina noch nicht halten, ergebenst zu ersuchen, sich recht lebhaft

durch Bestellung zu betheiligen.

Bestellungen, sowohl auf die vorhergehenden Nummern des jetzigen V. Heftes

als auch auf die Folge, konnen direct oder indirect durch jede beliebige Buchhandlung,

bei der Buchhandlung Frommann in Jena oder Steinacker in Leipzig und

H. Burdach in Dresden gemacht werden.

Pr

Dresden, im Juni 1865.

Der Prasident der Kaiserlichen Leopoldmo-Carolinisclien dentschen Akademie

Dr. C, G, Cams.

Ansgegebeu den 24. Juni 1S65. Druck von E. Blochmann und Sohn in Dresden,



181*3* ^cnmonat* 25. «Iiili.

erid)tf
liber

bic offentlt^e Sfjcitigfett aiif getftijjeiii

r >?

$DdJftift8,

^ubcjie^en burc^jcbc
tBuf^banblung.

^\u(iUati 3f> uitb 40

in ber rout|djcn *^u^^oG|tabt

/rankfurt a. iW.
)

evftattct im Huftragr bc5

!

$reil ciucfi jcbcn ¥^Iattc4 7 Strtu*

d?fn nnf ^<ftfUtmg bic ^ufrnbimg
Voftfrci ge^djie^l.

iv_ /S

fut
i\

^ilTenfc^aften, ^uufle unb affgcmcinc giifiMiuG
m

®aetl)f'0 ^atcrljauff.

e^rrj

^veie^ ^entft^t^ ^od^ftift.

^i:licnUid)c ^iljung am ^djncrmonat 15. Jianuar 1865.
3u beu im corigen ^^tugblattc angejii^vten 2i3etfteucru fiic ba3
®oet^c^u3 ift noc^ nat^jutcagen

:

35on

%n
N. >;. (burd) ^crrn @. SDianbel GdFDIL)
neuerbing^ '

----- .... fl. 5.

emgegangcnen (Sejc^enfen fiic bic 0octl)c*

*iamm(ung njurbcn borgelegt:

1) 53on $errn (5nifl Sou eel an ber GdFDH. in Jrant'-
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3)ef|en: ©oct^c'e gauft unb bic ed^opeii^
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cE| e 'ip ^ i t o f o p f| i e. ©ne frttifd^.-p^itofop^ifc^e

^tbfjanbtiing. graitffuit a. 3)^. 1865.

2) 33on ^emi ^rofeffor Dr. ^erbinanb (So^n in SveSlau:

^ejfen: (^oet^c unb bie SJietamovp^of e ber
('i)eutfiI)C'§ aJiufcum, l}erau^gcgcrien t)on

1862. ^anuat 9?o. 4.)

gycettcnj |)crrn (Srog^crjogti^ unb ^ci-gogIic|

od^fifd^en Smibe§tag§gcfanbten bon ^eanlteu = ^]5?ar'

c r n a ^ , ^^Jftcger b. g. 3). ^.

:

Oeuvres de Schiller. Traduction iiouvolle par
Ad. Regnier, membre de I'lnstitut. Tome I—VI.

(Oeuvres historiques T. I—IT. Theatre T. I—III.

Poesies T. I.) Paris 1859/60. 3tur in 100 mit Biffcun

^flanj^en.

9fob. ^ru(3.

3) SBon

bejeic^neten ^Ibjiigen gebrudft; tragt bie ^ai)l 9.

MaAf ©vftattnng eineS $erid^tc§ iiber ben gortgcmg ber ban-
l^cn .^evfteaung hc^ ®oet^c^ufe§ unb itber bie 5tutfjcitnat|ntc

°f« §. 35. ^. an ber Subelfcier ber 5>Jaturforf(^enben ©cfellfdjaft

|tt<5mben (f.^fitgfet. 37. .38, 3. 10.), I'oraie nac^ 5?oaitcfjung cittcr

*^ctfterfd^aft§crnemimtg, ^ie(t ber Dorftt^enbc Dfemann, ^crr Dr.
Ctto l^olger etnen 3?ortrag itkr bie Jeiftungcn be§ auSge-

5i|'^«eten 9?atmfor)(I)erg Dr. phil. ^axl ©t^imper genannt
v^alilei MrFDH. b. 3- in 3(|tt)e^ingen, foroic itbcr bie traurigcn,
hJrbie 3uftanbc u'nfevcr 3^fut[4en „C?ele^rtenrc^ub(if" ^o(^ft

^sei^nenben unb erma^nunggrcid^en ^Je6cn§fcf)icf)ate Teffelbcii. Der
wbner [<]^ifbertc unfer j^o^tterbienteg

, fc^merjliri^jl pri'tcfgefe^tc§

•^tgtieb nid^t aflein in fcinen cinjetnen, jumSl^eii nod| faft gar
tn^t befannt gcmad^ten, ^um X^eit bagcgen langfl juni (Scmein^
flttte ber aBiffenfc^aft getoorbenen, ober toielfa^ fCnbercn jnge^

i^teoenen, ja, ton ^nberen gerabeju aui^genutten Sntbecfungen

?«t bem @ebietc ber ^p«n5en?«n^^ ^^ erbttiffenyt^aft u. f. w.,
lOnbern toor^agfid^ auc^ in feiner 33ebeutung aU umfajyenber
«atitrforid^cr unb 3)enfer. ©egenilkr bem ^errf^enben ein[eitigen

®"Bmann«t^ume ber Seriibratheiten unferer Beit, ifl

finer ber
i ^ '

i
^imper

Ujentgen bielfcttigen @elc|rten, weld^c bic iBe^ie^*

^S^ ber (^injelbeoba^tungen gum (^-n3eu ber 9?atur , unb
°*^ ^"ijetttjiffenf^aften jum gefamraten 3?il&nng§fd^(ilje ber Sijfen:^

m

:

jc^aft uid)t auiS beu ?(ugeu ncvlicven. ^\ix joldjc ITJamici- bictcu

nnjcre :pod)id)uleu Icibev nid|t leidjt me()r cincu 2£iifiutge!vci8

bar. iS^impcr ift, obglcit^ ber anerfauntc I'c^rer utcljvcrcr ber

bcrut)mtcften 'jpvofcfforeu ber 03cgcntt)art, wcldjc auf fcinc Sr>

wciterungcn unb prbcrungcn ber 25?if|cnid)aft ^in baiS giojjte

5lnfe^cn crreidjt ^abeu, bigger nod) immcr oljnc paffenbc 2teIIung

gebtiebeu, obgtcid^ fdjon jwcimal bic „botanil'd)c Section" ber

Mgeincinen 95cr[auindung Tcutft^cr ^Jiaturfor)d)cv unb ^ilcr,^tc, ju

Sieu (1856) unb ju Soun (1857), offcntlic^ atfe 3taat3obcr=

teitungen anfricf, cine fo auSgcjcid^nctc ilcaft nid)t uubcuuW yi

laffcu, unb e« cine il^crfiinbigung luav, cincm fo borjUglid) he

gabtcn 2Jiannc bic (^5clcgcul)eit ju angcmcffcncr Sivtfamfcit unb

einc cntfprcd|enbe 35eri orguug 5" berfagcn. Go gevci^t (cr.

j?8nig(ic§cn .^toljcit bem (Sn-oprjerjoge 5Vriebri(^ Don 'Haien

ju ^o^cm 9iul)mc unb fid^ert ^enifclbcn bit banfbare 2(neifeunuug

bc« 5- T. ij., ben fd^tucrgepriiften ®cfe^rten, burdj 2>evlei^uug

freicr 2!Bo^nung in bem vSc^Ioj^gebaube beg bitvc^ 3c^impcr'e

Sammlungcn mib Untcrfnd)ungen fiir bie 3Btffcn[d^aft cnjig beiif^

miirbig gctnorbcnen 6'>artcn§ ju ^d^ine^ingci!, foiuie einc§ !fctncn

So^rgcljalteS, gegeu aU^ubriicfenbe Sorgcn fortan ft^cr gcftcHt ju

^aben. S)ic SJeriDattung bc^ g. J). 0- aber glaubtc bee fct^tercn

inbem fie bem^o^e 33ebeutung aU greie §o4f(^u(e ju erfitUcn,

ttielbeiBQuberten „9)ieifler" eincn Sc^rfht^l in (i^oet^c'8 ^Patcr^aufe

jur 3?erfugung fieUte unb ben teb^aften 3«unfd) au'gfpvac^, ]idj

bemnadjfl in beu 3taub gcfefet ju fe^cn, Denfetben Hxij Tax--

bietung ber erforberti^eu 3JJittel jur regelmaf^igcn (linna^mc bte[f>3

:?e(}r{lurjlc§ einjufaben.

§err StiftS * ^nfpector 0>. '•)jntt)lig MrFDH. ^iclt, an--

fnitpfenb an friiljere $ortragc iiber bie „^ 1 e i n f d) m c 1 1 e r li n g e"

(Mierolepidoptera) ctucn 25ortrog fiber bic C^^attung ber 2acf-

mottcn (Coleophora) uub bcrcn C^3cfdjtd^tc.

„^ad^ ben 5Dtitt^ci(ungcn in 3tainton'8 „Natural History

of theTiueiua" gab ein geiriffer grifd^ bie erfte Dfad^ri^t ton

bem ^iHirI)anbenjein bicfcr T^ierd^en in cincm 3c^riftc^on, bctitc{t:

Sefc^rcibung oon atlertei 3n)e!ten in Xieutfc^tanb,

ttjotou bic crftc 'Stuflage im 3a^re 1721, alfo tor 144 3o^ren

crf(^icn. Xaffelbe be^anbcltc jttiei ^rten, iretc^c an ^ilpfclbaum

blattern tcben unb mit tocld^en ttja^rft^cinlic^ unfere ie|ige Col.

anatipeunella unb hemerobicUa, ober ftiscedinella mtb nigri-

cella gemcint gcmefen ftnb.

„3m 3a^rc 1737 fpric^t ^veaumur im britten '^aabe

3)icmoircn" toon 3(^abenraupen, bie fi(6 an« ^^(ottftiirfcn
icmcr

3a(fe ocrfertigten. gg gc^t auS genanntem Scrfc ^eroor, ia^

bem 3>crfaffer eine gicmtic^e 5lnja^f unferer ^rtcn befannt war,

t^a er, wie er fc^rcibt, toerfc^iebcne an 9fofenftrdu(^ern , ^eofcl
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mib ©iniftautnen, (5ic[)cn imb Ufmen aiigctroffen f;aBe- dt t)er*

trcilct fic5 in jicmUrfj au^fufjrlirfjen ©voctevungcu ii6ec bie Strt

luib Scije, lute cine an Ulmen (eSenbc 'Kxt (atter 2BQt)rfcl^ciu(tc|^

!cit md] iiitfetc jegigc Col. limosipenuella) i^ven ©acE baut,

tt)c(c[)cm ©cgenftanbe aUetn er faft 20 Ouartfeiten ttibmet. (Sr

cf|tet ferncr ^ ba§

4
efe 3fn[e!teu ni^t I

ij auf niebcren ^f[ tiorfomraeu unb

utljKc^

;^v[d^cinli^

am ®amcn tion Atriplex (unfeue fjeutige C. flavaginella obei*

annulatella) ^aitgcnb bcoba^tetc.

„3m fiinften „?ERcmoire" fpvid^t ec uon eiuer anbern Slrt

(serenellu), bic an Astragalus lebt unb emen fo etgentljiimttc^en

©act bant, bag er fie Dov3ngv^tiunfe „la Teigne a falbelas"
tieimt. 3)avauf ucubrchet cr ^^ auf 13 ®eiten u5er bte @e=
fd)tc{)te bretcr luettemt Sfrteu (anatipennella, curucipeunella unb
palliateila), berai ^aimcjt fid] ©dcfe anS remer ©etbc maAen,

^ t^rer garbc ^
ffciifjeit, gon3 unb gar nitftt role ou8 Seibe bcreitet ou3fefi

2«it bci 5t (fit er liber
^

bcr Pall]<')tella-9fan^e bei ber 5?erfertigung ber fonberbaren feit^

lidjcn 5ln^ang[cl i()re§ <^^M^] aut^ ^at er ^\t abgcbilbet, n)ie

fie <ihz\\ be[d^iiftigt ift,

t)ergriJJ5enK (Sinen eigc

t^um 9teaumur'§ bi(bct bag ^Degcer'fcfi

jciic ?lnf;ang[el burd) ncuc ®d)u^pen ju

[at^ gegen biefeii SJet^^

nidji-S Don Coleopboreu t)or!ommt- § itjerben

At
„^in nd^ bc[d)rcibt in ber ^^Fauiia Suecica" brei Slrtcn.

c!U(^cdvct[c fanb fid) in fciner ^ammfimg no^
X Col. frischella Dor, beffen (x\\ ber SBurjel tf.

bie 35emertimg iibci g bicfcr 5lvt bet ©elegcul^cit bet

53cid)vciblin3 bou Calthella : „DiflFert a Pbal. friscliella antennis
miiiime axiritis" cvflarctl."

auc^ Don bcr Yestalella e^iftitt tto^ cm (Siem^Iar in ber
Siun<;' jrf)en Saunnlung

;

^
Slbt^ellung bcr ©attung Coleophora

,

e§ l^x

mit fiett lagt. 9Kte fi

cb bunletfteu

habitat in
ve^timentis quae aestate rodit et destruit" gefommcn tft, Wirb
\oo[}( immcv ein 9tat§fel bletbcn, "h^ e8 faum ber (grmaljunng
bebarf^ %-% an^fcibcvu ber ^cufdjen Icbenb, nocb

phora gcfunbeu njurbe, 3)?an

*!P[{an;e ^iDifA

:tb aufftellen.

iDar, uub ba§ cine an biejer (ebenbe 9?anpc anf fo(rf|e SKeife nxi^

beinerh m ben tteiberu l^erauffrod^ , bie bann gauj nnfd)utbig
al§ Sbatcrin be§ baran anqcriditcteu <

^t\i)
djabeuS gait.

^t ju crgriluben, ba biS fi

tella unb cine CoL serratulella.

,,<5copati fiil^rt in bcr „Entomologia Carniolica" einc

Plialaeiia hemerobiella Dor, bercn 9?ainc fid^ noc^ htvXt

bicfelbe %xi erl;a[tcn fjat- ecinc gSefdjreibnng bcr A^estalella
tfl offenbar a«§ $?inne'« ©djriften gcnommcn, alfo ebenfalls un*
ft&cr, ob jnr ©attnng Coleophora geboriq.

3m neunten 2;t;eilc bc§ ^
f^icn, gibt .^n^n Don einer SJau^e 9lad)riAt

M

-t

t^

w

re[fcii ^att

ieboA nar

ge^Sngt unb fid^ in ba« t^Ieifcf) bi(

rmutljttc^ Ijatte et Anatipennella

•^ tb

fi^

redinen laff

mit Blxseifet ju ber ©ottung „Coleopliora''

uubAlbidella Pennella;
:r (^kfagtc gcraa^rt tein W\\.it\ wxt Slrten

„55itier«

baS bariiber

^at in feiner „Entomologia Linn^ana" cinct
ei-raa^t, ttjclc^e 3U miferm ©cnuS gcyrt

Tinea fabriciella

^abctt mag.

„3ni iktire 1791 be|d|rtcb Sra^i
ttdgen" auefu^rtidi bie g^aturgefdjitbt ber Coleopbora onoa-

mella, t^attSort ficutc no*
wic bamalS, nfimtid^ ber

fonbere in ber 9?a^e ber ©onjcn^etmer 5

ber eittjige Drt, it)o Onosma echioides

Dlamen ju ben DrtginalejemDtaren entnommen

namti(^e ©cbiet \%
c^er ©anb, in§be'

iDODon 33ra{)iu bcu

finben
gabriciuS copiirte bie Sefc^reibnngen ber brct Sinne'f^

zirien nub befc^rieb felbft snjci ncue — Auricella unb Colutella
bercn 9Jamen ftc^ tx\^^\itxi ftaben, obqte

„llcberge^enb

fmben tuir bier

:c^t mit Doffer ©id^erbctt

i\ bie Don ibnt bauiit

W^ "^tyx s afein be§ 1^ SKerf

pettt: Anatipennella , Ornatipennolla,

^ (;cute uod^ unter fenen g^amen cyiftlren; fcruet Anseripcn-
nella, bie mit (Sco^3oIi'§ Hemerobiella jufamtttenfadt unb Stru-
thionipcnnella

,

fufi ermiefen

^at. !Dte anbereu Don i^m abgebitbeten 5lcten, D)ic Gnyphi-
pennella, Coracipennella, Mayrella unb Otidipennella ftnb mit

toerben liMxwita.

&'fi
;c^.

:d^cr[ieit

^Fauna Boica" ift CoL tiliella (§

[d^ienencn jtDciten 33anbe Don (SA

be[d]rieben A tXXQ(X^ ^\(xi\xi^\ Don He-
merobiella gegeben, bie gtuei anbercn 2Irten bagegen — Yinetella

Xixi^ Spinella — finb m&txiXi\Sx^ begeidjnet.

^0m3a§rel813 erfd)ien ber erflc35anb be§ ®ermar*ff^en
SKagajing, njortn ^i^^^^t ^^" ^^*eJ Strten [prif^t, bercn cine

il^rcn bamatg cr^oltenen 9Janicn Palliatella noc^ jct?t fiifjrt.

. ,,S)ag Dierjc^nte ^apitet Don £irb^ nnb ©pencer'3
,;SinIeitung in bic Sntomofogie/' toelc^eS iibcr bic

2So^nungen ber -Snfeftcn ^anbett, gibt au^ Don bee 2eben^3tt)ci}c

mctirerer ^ierfier ge^brigen 9^aupen "^^^

fditettenen Diecten 2;hei(e ber ^Lepidop-
tera Britannica" ^awortl;*^ n)uube bie ©attung Por-

rectaria gegritiibet unb barin neun Coleoplioren bcfdiricben, Don

benen brei, Ochrea, Liucolea unb Albicosta iljre ^atDorttj'fc^eu

9iamcn bel^aUcn Ijabcn*

,,®rei 3^a^rc fpatcr publiclttc (£urti8 ba8 33Iatt feinct

„Britisli Entomology" Ulit ber (53attuug Damopbila, an?

h)eld)cr er ?inp ^Trt Trifnin fhi? 9ilnT*5^*ffl*^ KrisMiPiin'^ nfififrbetc

unb befd^r

fam crft i

fd^reibung

(bie Siiiue'fdje Frischella) abbiftet

®ag bie Oattung Porreetaria beljaubetubc 23(att

-3a^re fpater f)craug: c§ bradjte etnc gnte Se*

unb ?lbbilbung fd)

feinc Coleopbora cnftirt, iDotjl abcr cine Stagmatbophora serra- box^t brad^tc er

S3erjcid)uig Don gD^oIf anbereu ^rten*

„3:rettf(^fe befdjrieb 1833 im neunten %%t\\t feiner

„(2d)metterfinge Don ^uropa'' jnjotf Coleoplioren, bie er affe in

ber stDciten 2lbt[)cifung feiner @attung Ornix, (raefd^e ^cutc eine

uppfcmcut=

citter breijc^nten ^rt, unb

ber Dorkrge^enbcn.

ganj anbere @attung rcprafentirt) Dcreinigte. -Siu

%

bie Sef^
iJZac^rid^t Don mc^ ^\k)X)^t\X

ftd^ bet bent bamaligen jugenblidjen ^Vi\iOiy^t pieji

temticl ^aufig, "b^x^ cr Don ctnanbec gan: Derfe^icbe:

9taupcnarten in mt cin^tge jufammentDarf.

bie I)ier-,,(Step^en§ tljetae in \m.ai ,,Illustrations
I)cr gc^origcn Slrten in brei ©attungen: bic einfarbigen ncbil

etlic^en Butaliden unb einer ober gmet Strten au8 anbercn ®at*

tungen fieate er al« „Astyages" gufammen; bic mctaUgtan^enbcn

galtcn ifjm olg (^tm^ „Metallosetia", yxxi^ ber 9icft bitbetc bic

©attung „Porrectaria." ©o iDarcn fcit 9ieaumur f)unbert

^ nur annafiernb bi2

^iille Don 53eobad)tungen "^"*' s;«' r'^i.-.^^.v^— rta^rtminrft. iiber

^^% Der[lof)en unb SfJiemanb fiatte

f^

it^e fd^ou biefer ou«ge3eid}netc ^orjt^cr Derfiigt ^attc.

,,-3m Sa^re 1838 erfiien bcr eilfte 35anb ber ®upon(^

y,Lepidopteres de France" fuib

iebodi

unb bcjdirieb

aufgefutjrt.

3eit hatte feiu cin;iger 2tutor me^

graei in Gracilana

I
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9hm ja^e Seder in ber „Isis" 1839 plo^litf) 31

SIrtcn in [einer @attung Coleophora auf, bon beuen 11 bamalS

juerjl ^araftevtfirt lourben. S^i^n Sa^rc f^citer erfd)ien im bicrten

Smibe bcr „Liiinaea Ent omolo gica" [einc SDlono^vapljk

biefcr @attung, in toeld^er 220 ©eiten ben SSef^reiBungen unb

bft ©(^itberung ber <Sitten ber befannten SIrten getDibmct iuaren,

bften ^a^ ft^ auf nic^t treniger aU 105 erf(o^t ^alte. 35cr

Gifer, ber burc^ biefe Stb^anblung fur ha^ ©tubium ber

9Jcgcn8burg tjovfommenb annimmh'^jDtcfcr Sd^

banbelt

©uropa
(Setten

im
ii

fiinften 33anbe fcincr ^mcttcrnngc t)ou

bic ©attung Coleophora Qiif nid^t ttjenigcr a(5 40
unb fil^rt 135 Mrtcn auf, X)on bcnen er 95 abbtlbetc.

35a bie nieiften Slbbilbuugcn biefcS ©crfeg

(Sinigc neue ©icilif^c
u 1847

©attung ernjacbte, wax fe^r gro§.

Strtcn ^atte berjelbe 9(utoc fdjon fritter in ber „Isis

bcft^rieben , unb bie D^Jaturgefi^id^te ber Ballotella mar in bem'

frai^tigcn 5Ber!e ^ifc^er'S toon 9io?Ierfiainm erfc^ienen;

benno^ tvaren in biefer ^Ronograpfjie 38 5lrtcn gum erften Mak
bef^rieben njorben,

;,3n(St)er8mann'8 „Fauna-Volgo-Uralensis" fmb 9 2lrten

Qufgcfti^rt, aber feine einjige neue,

„3m3^al)re 1848 ^attc §eeger in ber „Isis" mit greater

Mmftfinblid^fcit eine Heine Slrt biefer (Sattung unter bent 9?amen

„Saponariella" befc^rieben, unb baS 3a^r tjorljer \\}ax Xeng*
^r6m'§ „Bidrag till Finnlands Fj aril-Fauna" er^

fc^ienen, U)orin Incanella, Therinella unb Annulatella unb

hja^rfc^einltc^ nod) me^rere neue Allien c§arafterifirt trurben.

[cfjv gut unb bicle

^{au^enfacfc niit abgebitbct flub, [o ifl bcr 9hitH^n, ben baS 2i?crl

filr ba§ ©tubiuni bcr ©attung Coleopliora biingt, \\i9 ein

mt§crorbcntIi(!^ gto§er ju bejcic^neu, !^ie 3*^^^ ^^^ brittificn

3lrten ift abev feit 1853 ni^t uutjccanbcrfi^ bicfcfbe gebliebcn,

fonbern e3 fmb aUmdljtig 1 1 baju gctretcn^ unb baruntcr 8 ganj

Itenc, namlid^ Squamosellaj Siccifolia, Genistac, Inflata, Vir-

gaureae, Vitisella, Apicella unb Salinella, beren 33efc^reibuugen

fi(§ in „Tbe Entomologist's Annuals" fUr 1856, 1857, 1858
unb 1859 fmben.

^3m 3a^

unb Pterophoriden
\^ %

©4
2Berf, bie „Tinion

njorin 44 5li'tcn ali in

S^n}eij etnbcimifd^ aufgcjo^It

„0m folgenben -Sa^re lieferten g^rc^ unb SKu^ ge

f^afttid^ cinen tluffa^^ liber

(5oIeopboten'2(rten im ,,3^^^^*^" ^^^

t^te einigcr

§ier fmb

(Reuben ©efellfc^aft in 3
5

„SBruanb fii^rt in feinem „Catalogue de Lepidop- | namticf) Nutantella unb Ordovariella, bcjdjcieben,

tires du Doubs" 39 5lrten in feiner @attung Coleophora

auf, ton benen er me^rerc au8 hf:n 9{aupen erjogen ^atte; 33€^

(c^reibungen gibt er abcr bort nic^t. 3^er Stanb^)unft, hen biefer

S^eil ber 2Biffenfc^aft im 3a^re 1849 errei^t ^atte, ifl frafttg

be^QUptet rtorbcn. @in tter^altni^mfifeiger njeitercr goi'tfdjfitt tear

ni^t ju erttjarten, !Dafiir finb aber 53eobad)ter unb (Sauimfer

in !l)eutf(J^(anb unb Snglanb eifrig bemfl^t gen^efen, feften 33efi^

t)on bem58oben ju ergreifen, ben3ctler il^nen angen}iefen ^atte.

„5?on ©taint on erfd^ien 1849 ein ^Catalogue of
British Tineidae," moriu nitr 19 Coleophoren aufgejS^It

iDUL'ben; ein^fafjr f))ater gab cr im „Zoologist" einen furjcn

^bri^ t)on ^tlUx'Q 9Konogrn|}l^ie unb fugte ein SJerjeic^ui^

ber bcittifdjcn %):tcii ^in3U, in ttjelc^em nur eine neue 2lrt unter

bem ?Janien Saturatella t)orfommt. 5Diefe Slrt murbe jebo^ nid^t

juerft in Gngtanb aufgefunben (Dergleid^e the Entomologists

Annaal for 1860) fottberu bur^ bcu 35ortragenben (9JJii§fig) im

3:aunn« entbedt unb nad^ Snglanb gefanbt.

^5m ^aufc beffelben SaljreS — 1849 — ttJnrbe eine Stnja^t

^aupen entberft unb t)erf(|iebenc ©elten^eitcn, lt)ie Albitarsella

„3u@abriettoc^'^ 2Ccr!: „®ie Sdjmcttcr (ingc be«

fiibn?eftli(^en ® eutf<§taubS" n)e«bcn G4 ?ldcn aU \oid)c,

bie in ber ©egcnb Don ^ranffuvt a. 2R, Uhcn, aufgcjdf^ft,

^ier fann nod^ angefugt wevbcu, ba§ in ben brci (cyten 3at)i'e«*

^eftcn ber ©tettincr (5ntomoIogifd^en 3^^*""9 ^"^^ 1862, 18G3

unb 1864 brci it)citcre DonSDTft^Iig cntbccftc (Iolcopf|orcn=^Jli-tcn

n)ie C. Musculella, Artemisiae UXii Asteris, dtS in narl)[tcv

5 borfommcnb, beff^ricbcn fmb nub cine titcrtc,

bic i^ im Saufe beS t)crfIoffcncn (SommeiS ali ncn auffaub ui

Wel^e unter bem 5^amcn CoL tanaceti bcu 33cr6ffcnt(i^ung ui

58ejc[)i-eibung In gcnannter 3c^tfc^iift eutgegenfie^t. 2Bir ,ji1^r

bemnad) biS ^eute IGO un8 luiffenjc^aftUd) betannte doteo^fjorc

m-ten.

„(i8 leibet hincn ^\r}ci^d, ha^ in bcr Srforf^ung ber DZatu

flcfd^id^te biefer ©attung nod^ diet m tb fibrig ifl. 3ebc

^ocatitdt foUte nac^ ben 9?aupen berfefben bur(^fovfd[|t n)ci'ben.

S3 f^eint laum fd^mieriger ju fcin, ein 35erjctd)ni^

einev ©cgenb einf|eimifd)cn ^oIco^)^oren ju berfaffen, afS cineS

fiber bie in bcvfetben ©egenb t)orfommenben ^\ ^k
unbParipennella in stemlic|er9}?enge erjogen. 3m3o^i-el851 I BIattfre1)enben JJtaupen fmb t)on 5Ratiti- [o leit^t ju_ Bcincifeji,

Ctfdjicn Stainton'8 „ Supplementary Catalogue of
Bi^itish Tineidae," Juoburc^ bic 3«^^ ^^^' brittif^en Coleo-

phoren fid^ tion 19 auf 46 erl^S^te; bo^ n?aren l^ier ein '$aar

buen fc^mer n)erben mod^t

^eobac^tcrg in § 3)ie

natUrIid& weniger letd^t gcfunben unb ify

?li^ten 3u boreiUg aU brittifc^ angenommen unb einige SBarietaten I fc^einlic^ immer bie 2Birfung bc« 3

:ffenben 3lrten racrben

Sntbedfung ujivb loa^r^

'ein. 3Iber gerabe bai8

n^ng aU eigene 5trten angefe^en luorbcn; t)on Juncicolella ttjurbe

^ier bie erfte 93efd^reibung gegeben*

„3mOa^rel852 gab 3)ougta§ in ben ^Transactions
<>f the Entomological Society of London" bie

^*iturgcfd^i^te i)on 3 Slrten ^erau6, namlic^ t)on Albitarsella,

Alcyonipennella unb Solitariella-

«©obann fd^rieb ©tainton 1853 im „ Zoologist"
cinen?Iuffa^ unter bem2:itel: „A Glance at the Present
State of our Knowledge of the Cole ophorae,"
l^oitn fein ^au^tjtTjedt trar, einen regeren ©ifer fttr baS 2luf=

lu^en einiger nod^ unbefannten 9faupenartcn jU beranlaffcn.

2(uffinben ber 9iau)3enfadte ift Don ber gropten 51'ic^tigfeit fliu

ben ^orf.^cr; benn bie '2eben«raeife bcr ^Kaupe uub bic iBauart

breS @acfc8 bietct fafl bei ben meiften Slvten ben fid^erften %n^

„TkS^ bic 3it1

(Si^mettcrfing§gattung

pecicS.

ber f* bcr

®e6cn toiv nunme^

jleigen

JU lueit

ee iDiicbc

imb jettraubenb fein, bemerttc bcr 53ortvagenbc,

.. bet SSorjeigung ber roeiteren ^attungeu cbenfaOg

fcbtcbte berfclben, weld^e ollcrblngg auc^ {)tcr in

einen ^rei^ qu8, wetc^er in ber uncntgelblic^en Uebcr*

„Natur al

^iJaturgef^ic^te ber ^Tinecn—
^l fe^te

^^nung fetneS gropen 2Ber!e§ unter bem 3:itet:

History of the Tineina"
*'«|tattb. SDaffelbe 3o^r bra^te ©tainton'g $?et]ibopteren*33anb ber

xlnsecta Britanica" mit ber 33ef(^reibung oon 41 3lrten,

^tunter eine neue unter bem 9?araen Olivacella fid^ befanb.—
^e[e *>ev^oItniBma§ige Slrmut^ ber brittif^en i^aum an Soleo-

mixi^Uxkn uberrafd^te unfem ^crrid^ ^©^aef fcr, ber

to«nigfien« 60 ^rten otS in ber unmittcftaren m^t toon

bie :^i

jiemlic^er Slu'ebe^nung tjorffanben, unterbreitcn tt)iirbe, boc^

M ¥ alg n}ie

bei bcr ©ottung Coleophora. Q^ befc^

auf bie llufja^Iung ber nun folgenben Ge

beutungen iiber beren t'ebenStoeife."

i} '%halh

^unflc^jt

(b. h. bcr 3Joget) 2, CoriBcium (ba« fu^jpd)

f^on gcfdrbten gUige(n)

tixib

„@Iei(^tt)ie bie ©attung Coleophora — (©(^cibentrdger

barA i^r hmftttofleS ®cibengen)ebe, midjc^ i^re f^uggewd^renbcn
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Sftcfe out <Bd)ciicn oft barbictcn uub wddjc bann l)au)"ig \m
niit eiueui ?a;f iibcijogcn cvftffeinen — geiuifi'crma§en aU ©pinner

mib !D?tntvcv .iugleicfi betia^tet irerbcn fiJnntcn, Unix man \ngM}

audf gcnanntc 3 ©attuugcn ju ben SJituirctn tec^nen. %xx^ ftc

f)'6xiQcv ^^tufmevffamfcit t)or!ontmen famt, ha^ xxmi bie gcfoc^teu

9?aupd)ett au9 bcm (^uppenteUer fifdjen mu§.

„^mimc^r folgcn bie ©attungcn: 1. Topeutis ? 2,

kbcix ffinnntfid& tiorjug^3tt)eife in i^rcr 3^ugcnb uf bcm

Protasis (?^vagc ober StntttJort); 3. Sopliroula (befonneu); 4.

Hypsoloplius (mit [jol^cnt 33ufd^ ober ^amm); 5. Anarsia fbie

feinblic^ ^efinnte); 6. Holoscolia (bie ganj ©efriinimte); 7.

8, Cleodora —

?

9.

Chelaria

aifarfc uerfJiicbcner Dbftbaum^ , Saub^o^^^ unb anberer 33(atter;

uur bie autlcre ^orm ber burdi ben ^Jiaupcufra§ ticrunftalteten

©liitkr, ifi terfc^iebeu. — ®ic9iaupc uou Omix legt cin 53(attecf

um unb befcftigt baffelbe bevart au[ hk 33tattoberf(a(|e, bag fie

untcr bie)cm Dbbarf) ba^ fie nm]cf](ieBcube 3?lattmarf uer3e^rt. —
Coriscium unb Eusmilapteiyx oerurfacficu heix ^(attent btafen^ I

' tungen (ebcn t^ei(8 in Sliitfjen, ^no^pen unb ^f(an5en|tenge(n,

avtige SBiUfte, tutSocnommeu bie Spectce' Cuculipeuncllum; biefc | tfjcife and), tok 5. s8. Parasia, in 3)ifteHopfen.'' —
forntivt namlid^ , tuie bie tontn untcn fofgenbe @Qttnng Graci-

Megacraspedus (mit gro^em 9vanbc)

;

? 10. Parasia (ba^ oberfte Seget), nub ein J^eil

ber ©attmtg Gelechia, iifier raeldje l^ mir in eiuer fpciteren

©il^ung einigc SSorte ^u fagen t)orbef)afte. ©fimmtfic^c 10 @at*

laria, em uou i^v bett)o^ntc§ ^latt in einc 3trt Xiite, bcren

innerc %lix^c tiou i^r benagt imb bimu axidi bavin haS @e[piunft

jur SJevmanbrung augelegt itjfrb.

„Apierau fniipftc ftc^ bte SJor^cigung bee ©attungen: 1, Gra-
oilaria (bie 3d|fanfc) — 2. OcDerostoma (mit trtigem 9Jfunb)

3. Cedestis (Uerttjanbt) — 4, Argj-restbia (in 2i(ber geftetbet)

5, Douglaslu (nac^ bem 3?aturforfd^er S)oug[a§ benonut)

6, Heliozcla (bie Sonne liebcnb) — 7. Tinagma (^fd^ntterung)

8. Clioreutes (Clfjortau^^cr, Uermut^tid) be^ijalb fo benannt / toeit

bic[c d)metterKugc
,

fobalb fie fid) fliegcnb t)on eiuer tell 6'^

eincr anbcreu bcgcben, ^ier, e^e fie fid) feftfelAeu, nor[)cr fid)

mef)revcma[e mit einer uugraublid)eu 3d)ncnigfoit um fi(| fetbft

l^erumbrc()cu) 9. Siinaothis (?)

12, Acrolepia (mit fpif^^eu fd)arfcn Sd)uppen)

10. Glyphipteryx (mit

11. Aeclimia (bie ^ampfenn)

Cbcrfte).

1 d) on) 14, Blastobastis (?)

13. Paiicalia

15* Hypatima (bie

„®ic ^ier aufgefiif)rten 15 ©attungeu foniicn fammt nub
foubcr^ ebcnfatl§ aU ?J?in{rer be3e{c^net trerbcn. — Gracilaria
ichi, mt ff^on t)ort)in crn^a^nt, in bittcnartig sufammengcjitgteu
©(dttevn; Oeeiiorostoma unb Cedostis in §id)ten unb Xannen^
nabetn

7
Argyresthia m (Sicken-, en^- unb ^afcItnoSpen

;

Doiiglasia, um Echium ^erumfc^iuarmcnb; bie 9Janpe ift noti^

nnbefannt; Heliozela in 'i'irfeub Cittern k. j Tinagma in @eiS^
bdittavten ; Choreutes in ben 'Bfatteru Derfc^tebener nieberen

^flanjcn; Simaethis an 2lepfelblattcrn ; Glyphipteryx an ©nmpf^
[ieQcn in nieberen ^ffau^enblattern ; Aeclimia ebenfaft^ in niebe^

ren ^Jflanjen; Acrolepia in nieberen '^[[anjen, fo 3. ^. Arnica,

Gnaphalium
, ^^^^''^^t"

f
9?ac^tfd)atten (Solanum dnlcaniara)

;

Pancalia axx uieberer 3?egetatiou; bie S^aupcn finb ebenfaU? nod)

unbcfaunt. — Xk Seben^n^cifc ber ©attnng Blastobastis, itielc^c

nnr burd) eine '^rt nertrcten ift, fennt man noc^ ni^t. — (gnb^

Ixi) Don Hypatima mcif^ man bi^ {c^t nnr fo t?ie(^ bojl bie ^pe==
cic§ Binotclla uut J'^i^^**^!^ f^icgt.

„?!Kit biefer 5tbtl)ci(ung burfte nun bag i2:^or ber "iBlatt^

^u^erorbentlid)c ^ifeung [am 3d)ncemonat^ 19. Jfamtar.

53orgeIegt tnnrbe einc grojje 3lnja^I eingegangener ®rucftt)er!c.

3)er 33orfi^cnbe gab ,^enntni^ tion bcm ^od^f)erjigen 3(nerbicten

ber igmvi^']^cxx ^ertaf)$bit^|)attMun0 in Sei^ijtg,

me^e ii)x gcfammteS reic^eS ^ertagSnerjeid^ni^ mit ber (Sintabung

einer bcticbigen SlnStraf)! au8 bemfctben fitr bie 53ix^erei be?

g. 5). 1^. iiberreid^t ^attc. 2)a bie erft in !(einen ^Infangeti

befte^enbc ^od^ftiftgbii^erei bei ben nmfaffenben 3^c(fen ber

Stiftung faft fammtlic^c SBerfc aU fiir fie tuertI)UolI unb n^iin:^

fd^enSiuert^ erfc^einen (ct^t, fo befd^Iof? bie $5ertx)altung, nnter bem

(ebt)afteflen 3In§brn(fe aufrid^tigen Pauley, bie 5lu§nja§t i^rerfeits

abjnle^nen xxni e§ bent (Srmeffen ber groBntittl)igen 23erfag§t)anblung

anieimjuftellen, wcl^e 28er!e 2)iefelbc bem ^mcdc bew ^oc^ftifteS

in njibmen fiir gut finben raoffe*

gerner ttjurbe torgetegt, atS @efc^enf beg .^errn §ugo Siirfner

MrFDH. ^rofcjforg ber ^ormfd^neibeluuft in ®re§ben:

L Xeffen: ^otjfdjuitt^SQlappe. grjleg ipeft, Baiter

Slbbrud. 3)regbcu, ^erlagsbm^^anblung \)on 9fubo(f ^ixnt^c^

3n^a(t: 1) (Siegfricb\^ Scidie toirb nat^ 5SormS gc =

)Ila^ ber Ortgtna(auf5eid)nnng Don 3. (Sdinorr t)on

Sarolgfetb, in ^otj gefc^nitten Don §. ^iirfner. 2^ 2So

Sartfjet 30?oft ^oit ^U^ bcm Dctbifbe Don Q. 23cttbc^

mann in glcid^er @ro^e ge3eid)net Don .g). 23iirfncr, ge^

fc^nitten Don a 9to(off«. 3) ^nnft bringt (^unft. "^H

ber Originafaufjcidjuung Don "i^. 9J i d^ t e r
,

gefd)nitten tjon

Q. !rHo(offg. 4) ©tubientopf. dla^ ber Originalauf^

jeidinung Don -3. ^ tt b n c r
,

gefdinitten Don $* 9^ en f 4 c.

5) ivrnl)(ing nnb 9}tain3cin, 9?ad) ber Originalaufjeid^nung

DonXSii^robtcr, gef(^nitten Dou^. 3ungton?. 6) .^irfd)^

unb ^alb^cn, 5M) ber Criginafanfscic^^^^ng dou

@, ,Oammer, gefd)nittcu Don .6- Seincm. 7) iSanernjof

am iOtorgen. ^adj ber Originalaufjeic^nung Don S* Jpt^ff^'

geft^nitten Don 5Ji. ®(^n)erbtfiir)rer. 8) Sanern^of ant

b r a d) t

Ixx^

mmircr aU gefd)(oi> bctrad)tct ti^crbcn; tnenn anc^^ ()ie unb ba I ^Ibenb. 5«ad^ ber OriginaMseic^mmg Don (5. §affe. ge

nod) a[)nttd)c (vrfd)cinungcu anftanc^en, fo ift immerl)in bie Seben§

tDcife ber folgenbcn (>^attuugen einc ^icmlid) abiceidjcnbe:

1. Butalis — ? 2, Staintonia (uad) bcm Sngtifd^eu 9tatur=

forfier Stainton bcnannt); 3. Atemelia — ? 4. Endrosis
(bctt]auet); 5. Oecophora (cm §au^ tragenb); 6. Dasy
(raut}t)aavtg) ; 7. Hjpercalia (icf)i- fAoii); 8. Harpella (? lon^r-

fd^cinlidj gefic^ctt.) ; y. Aplota (bie ©nfacfic); 10. Anchinia—

?

11. Carposina — '? Ultb 12. Tleurota (gcd^^Jt).

I'c^mtteit tion ^. 9teufc§c.

11. !Dic aBanbqemalbc ini ^alU unb lioucert'

12 iilatter.

®aal beS fontgttrfien ©t^Ioffe^ gu 2)reSben.

fuTibcn unb Quggefit^vt tion @. iBcnbcntann.
natitrli(i^en ©roge rabirt toon i^ugo iBiirfner.

m\t erftarettbem Xc^t Don 3o^. @uft. ®roi)[cn. _
@^rfte

J)ru(Ic Don ben£)rigtnal^?tattcn, begtoubtgt uoii.^5-3?.

gerner aU ©ef^cnt beg ^errn maUx^ unb 23u(}ncubi(|tere

3)iont^33tandartS GdFDH. inXiiffcIborf, jroet Vic^tbilbcc Don

m 9i abet madder, Makx unb ^^otogra^)^ in Siiffelboi-f,
»fl^

©emStben toon 3J?on§ SCancfartS, namlic^: 1.®^^'^^

., , bei ©ennctoifc. ®a8 4. fumtcivfifciie Sanbwc^f ' Si^^^J'

empe S^ecte§, namli* Lacteella, bcrtreten. 35ic 9{aupc biefeS aiegiment njicft bic ^otnif^en ?an;enreiter. 6. (September l8i^-

„sBon biefeu 1-2 (^attuugcn, roeld)e sunt ^cil in ^iefiget

(3egenb gav uic|t t)ovfontnicn, bie ubrigen aber an iBlattcnt ber

fc^iebcitei- ^ftanjen, faufent ^ol^ unb WfMrn teben , |ebe i^ mt
ba§ Genus Endrosis i)crt)or. :5)ic ©ottung ift nur burcb cine

^^ievt^en>3 finbet fu^ oft in jtcmli^er 2ln^a^I unb jum nic^t ge«
ringeii t^erb^t0 bee forg)amen "paugfvauen in 3»eifeeattimern obcu

II. ec^Iac^t bet 3Ko(fern, 10. October 1813. general

anbcren lur&croa^rung^raumen x>m 2Re^t, 9Jei§, @erfte, @cie8
u.

f. ro., loorttt fie i^r 3Bcfen treiben, fo bag eS bet ni^t ge»

toon ?)orf fit^vt bag Sitt^auif^c 3)ragoner * Regiment ntit bew

fluSruf: „'3:-a bCft^t (gucr Saijen!" jum Ingriff auf bag W^
noc^ taub ^altenbe ©eoiert bee granjoftft^en 2Jiarinegarbe,
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?)or! jur '3eite reitcn ^riuj ^^riebrid^ t^oit ^
^auptma im !• ®arbe = Regiment unb Dbriftfieutenant t>on

filSkber ber Sitt§

©obaim a[8 fc^en! bc8 .^crrn 33aumeiftcr8 Dr. phil. ^1

bte ®ecfc bc8 t).on bcr 3)cutfct)cn

$?ic5t6ttb

,cnoffcn|c

d6c^^, angefectigt nad^

2Bc

^ervu Dr. ©teg man
i^ernei- aU ©efc^eii! be§ ^ievnt S3ud^^

GdFDH. S 50? 29 (XXXIII) Sratter gr. 2.

9 pt)if(^er Slafein, nebft (2i-Ioutcnmgen bcr Ibfcilbungen

^ Strbetteu beg -3oI)ann ©ott^rteb

S^aboJu, fellies ©o'^

parent = ®ematbe beS "^ ^o(b c^ At bc§

SBolfgang »on fie. Scrim MDCf'CXLIX. 35cr!ag ber

jd)cn (^eljehnen Ober'^

gnblicfi

^^

fc^cii! ^^ unb 5lfabennfcr§

Svct3ier bef ^reSbencr @atlcric, ?)Kt Ongnmlvabi

§ 3:rcvben.

laen nachluitg t)on ^ubotf ^unt^e. 2 93aubo.

tjovjiigtid^ftcn ©emcilbeu bcv 2)re-3bcncc (SciUevic mtt ertautcvubcit

15i^tuugeu t»on Dr. -3. C» ufevter*

IL ®effeu: 95crjeirfjui^ bcv ^ouigtidjcu^ ©cmiltbe^

@a[Ieric ju ®rc^^bcii. 9)^ct eiuer ^i[tonfrf}ett ©utettuitg,

Jlotlicn ubcr bic grraetbuug uiib 2tnsabe ber ^escid^nuug bcr

cmjctaeit ^itbcv. 2lut ^ anlaffung i}erfa§t Hon 3?uliu§

^ Alweitc Juefentlic^ ®re«bejt. S)rucf

23to(fi 1862.

SFortfeljung bcs 1?erjcid)ni(]'crr ctngcgangcucv ^rwdiftl)vifteu.

((?. 6ebciitet ©cfd^cnf; b. 3?. be§ 9?erfofier5 ; b. 4?r. beo

l!5erlcger§; b. I".
= bc§ .g»crfiu§gelicr§.)

Dc Pecuniae nomine ac natura quid senseriiit Romani et

imprimis jureconsulti. Diss, quam scripsit et publ. de-

fendct Joannes Scheel in Acad. Frid. Haleu&i. 1864.

Jenae. ®. b. Umi3. §aac.

5)ie fogenannten trreguUireii 3ert)itutcn nadj rbmi*

icf)em Siedjt. (Sine ci»Uifttfd)c ^>Ibl)ant)Umg »on 3^tc^avb goijn^

felbt, Dr. jur. utr. 35on bcr Serltucr ^urtftcnfacultat ge*

trontc ^rct8f(^rift. M^M '^^^^- — ^- ^' ^^^-

De fictionibus ad capitis d emin utiones re^^ciu-

dendas propositi s. Diss, inaug. etc. Auctor Kichar-

dus Cohnfeldt, Pomeranus. Berolini 18G1. — @, b.

^m. Dr. med. g. doufelb MrFDH. in 9«amj.

De temporis comput atione in usucapione. Diss.

Auct. Otto Ruhnke, Neomarchius* 1864. Halismaug.

;

Saxonuni. ®. b. Unit). ^(lUe.

Causes celebres du 19eme Sieele. Cour d'assises de

ThouTs (Indre et Loire). Blanc freres, Guibout et autres.

Affaire dit des telegraphes. Gazette de tribunaux et

autres journaux tant de Paris que des localites.

Francfort s. M. — @. b. 3Set(. .^vlt. tR. 58 at ft.

1837.

Aiitiquitates Roinanae in Virgilii Aeneide illiis-

tratae. Pars T. Antiquitates domesticae. Diss, inaug.

;

Auct. Cbristianus Muff, Treffurtensis. 1864. Halis. —
<S- b. Uniij. ^^aHe.

^e Equitatu Romano. Diss, inaug. List.; Auct. Henricus

Steinicke, Hannoveranus. 1864. Halis Saxoimm.

®- b. Unit). ^aUc.

i\

?

De fontibus historiae Imp crato ruin Juliorum-
Diss, inaug- historica; Auct- Car. Aug. Knabe, Saxo

Borussus. 1864. Halis Saxonum. — ®. b. Unit). ^a^C.

Histoire du Parlameut de Paris, par Mr. Voltaire.

Cinquieme Edition corrigde. MDCCLXTX. (D§ne ^Utgabc

beg ©rucfortcS.)

b. t^. 35. 6
fint. (S\ Ti t^

De initiis conf o

e

dera tionis ante bcllum triceu-

nale inter Provincias Austriacas factae. Diss,

inaug. historical Auct. Carolus Platn cr , Lipslensis. 1864.

Halis Saxoniae. — 0^. b. Unit), v^allc.

Jacobi Willielnii Imliofii Notitia Sacri Rouiani Germanici

Imperii Proceruni tarn ecclesiasticornm (juam secula-

rium historico-heraldico-genealogica ad bodiernum imperii

statum accommodata et in Supplementum oporis geuca-

Editio quinta etc

opera Johannis Davidis K o e 1 er i , Hist,

locrici Eitterslmsiani initio

studio

adoruata.

et et

Polit. Prof. publ. et BibL in Univ. Altorfina. Tubingae

• sumtibus Job. Geo. Cottae. Anno MDCCXXXIT. — @,

b. ^rn. Dr. g. ?liavtint) MrFDH. in ^u(ba.

Arlanibaeus. Godefredus. Abelinus. Sive scripto-

Tum de Gustavi Adolphi Expeditione Priuceps. Diss, cri-

tica historica etc. ad Docendi faeultatem rite impetran-

dam in Acad. Frid. Halensi d. 27 m. Oct. a. 1864 pubL

Dr. pbiLj Berolinensis.

)ou Dr. 2B. ^. SSoIgcr*

Gustavus D r y s e n

,

defendet

Halis Saxonmn.

2iincbur3er"33Iattcr. ^
9?o. 20. u. 21. maxtlnU u. ^Wcuialjvt^blatt 1864/65. (gutl)

!l)cr brclnigja^vigc ^rieg unb bie [Ac 3tabtt)cr^

864/' 6). b. il

De ea quae inter Ilenricum IV. Franciae Regcm
et Christianum I. Principem Anlialtino-Berenburgeusein

intercesserit conjunctione. Diss, inaug. bistorica; Auct*

Erncstus ReUstab, Berolinensis. 1864. Halis Saxonum.

@. b. Unit). C^allc,

uf^rli^c 2chcn^^ unb dtcQiCvnnQ^Qc]d)
??carbcitct

mn Dr. 31. GoI}nfcfb. 1—3. :i3D. ^^crfin 1840—12.

@. b. 2>.

^ird)ner.

tabt gran! fun ant '^Jcaiiu Son 3tnton

^. %
@. b. .%n. ®. g)lanbel, ©tifU^rat^

u. 1810.

^ aclj[ifd)c ®e[d)tdjte. ,<5evau% uou Dr.

A?arl Don aBcber. 3. $ft. (Gntf}. u. 21.: 3o^a;

^^
• -•

Don Tt 5
unb 3obann ©eorg II. tton 4)

wat/vcnb "ntx (Srritrtcr 35?trrcn 1650

^

^roT

Srof

©eraogS toon (Sac^fcn = @ ot^a unb llten*

i^riebrtd^

betm SScifel 17. u.

^

18. Sa^r^i

kran?g. nai^ bejfen

@efc^ic^tc ®ot^

S^ott eb

^ ^
Don Dr. 'ilbolf

8 bent Seben ber .^crjoge gfrtebrtcf) ffiil^elm, <

ter )icS SlCtcnlmrgtfcficn , unb 3of)anu, Sttfter be8 S
Soflifcn ' (vrnefKnifcl

tif=

1^ nnb fcben .^aujeS

,

0. b. a

%

i»inte. Son Dr. £arl Barf, Stttcnburg 1862.

egcnbe 58 fatter. tu[turgc[(|ii)tU^e ^ct^nungen ton Dr.

^ort 93 ad in 9C(tenbnrg. XVI. 5?on bcr alten gutcn Beit,

2anbe§ti'ti-"fti' S3erorbnung gegcn bae I'aflcr ber @ottc§ra|lcrung

3utrtnfen§

sa^fen. 1598—1626.

XXII. S5on ^reu;^i::teincn, Inebcf.

giacbt: ®ebic^t

,t^ M
cbbarlic^ mtenburg, 1862 unb

1864. ®. b. 35
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5Bettrag jur aoojarjrtgeii 5ubelfeiet ber ©rbauung beffelben.

5?on e. toon 33raun. Slttenburg 1864.

^. Sad GdFDH. in 9lftenburg.

qemeiner bloarapbif c^^^ijlorift^er g

€>

filr ©ebilbete unb ®elef)

2:obc«feftc, [oroie ber

ft^t ber ©eburtS* unb

^ebenSberbattniffc ber ^crtior=

ragcnbften ^
UBiffenfi^aft

,

ffrufc. 1.

unb h)t4t ©veigniffe in tunft,

folitit unb ^trdje. 33on Dr. grtebr. bon

m. (3an—®ec. 1864.) ^0(^319 1864.

g}litarbeiter3 $m. 2Biificmann MrFDH. in @ot^

Inscriptiones latinae provinciarum Hassiae transrhena-

narum. Collegit Carolus Klein. Mogontiaci 1858.

Ode ad Iiiaugurationem Moimmenti Ludoviciani Darmstadien-

sis celebrandam composita. Cum notis musicls adjunctis

Magni Ducatis Hassiae Seminariis, Gymuasiis aliisque

Cantatorum CoUegiis dedicata a Dn Antonio Schmitt.

Moffuntiaci MDCCCLVT. — @. b. 35.

^ ber (Suv^en bo))^ettcr ^rilm^

muttg in rein geometrifd^ fteHung. 35on Dr. 393il^

^etl. (3ur ^eter beS SOja^r. 5)octor^3nb. b. ^rn. ^
Dr. daxl mxx% mmn \m 9?amen ber ®ef. 3. 33ef. b.

gef. 5Ratuvn?. in SJJarburg am
1859. — ®. b. ^.

17. Srprit 1859.) ^€1^)319

r

De Lineis Curvaturae sup er ficieruin* Diss, inaug.

matheraatica; Auct. Julius Weiugarten, Berolinensis.

1864, Halis Saxonum. (55. b. Unit). §ane.

De quo dam Curvarum orthogonalium.
mathematica ; Auct. Adolfus Ilochheim,
1864. Halis Saxonum. — ®. b. Unit). ^aUc.

iCortrag Im gjatur^iftor. 35ereln ju ^annot)er am 16. SKarj

1865 iiber btc Itrfac^en ber p^tjfifc^en 3?efd)at|en^eit be«

ge ner e

Diss, inaug

Saxo-Borussus.

SD?onbe§ non ®eorg ®^ul^. ^annoocr. @; b. 35.

Uebcrfid^t ber in ^etermann'8 ®eogvap§. SKttt^eilungen 1855
bi§ 1864 cntljaltcnen .Garten. ((Sin fartogrQp[)t[i^e§ 23(att.)

@otV 1855. — ©• b. .f)rn. 'jprof. Dr. 5(. ^etermann,
MrFDH.

SpeciaU^avte ber 5Sercinigten Staatcn t)on 91orb^

Slmerita. 33on ^ (ialt)tn ®mit^. (16 33Iatter in gr.

Onerfotio.) ^afiet, 3:)rw(! u, ^ert. \). 2;^eob. ^yifci^er. — @.
b. §rn. Dr. Dtto SJotger, Obmann b. ^. 35. §.

Uebcr to^ograi)hifi^c 9vetief!arten im Sdlgemeincn
nnb fiber einigc c^arafteriftifd^ tn§befonbere

g
getvagen in ber Dctobcr=35crjammlnng ber ®cfeUjd&. f, ®alj*

bnrger ^anbeShinbc. Satjbnrg 1862. — @. b. SB.

|)ograp^ifd^e 9JcItef^^artcn auS ben 3)eutfd§cn ^(^en.

9la^ eigencn ^lufnal^mcn nnb ben bcflen ^iitfSqucUen an^ge^

ftitsblatt

grartj ^eil. (^rofpectnS niit !artograpb

®. b. 35.

n unb jtoeitcr breSberi* (Statutcn) be8

?ei^jtg 1862 u. 63.

greunben ber gvbfunbe in ?

— &. b. 3}erein3.

2Keteor ologifc^c iRefuItate auS Onbicn unb $od^*
aficn t. ^erroann toon 3ii^Iagintn)eit = (3af iintttn«!t.

(2lu8 b. 5Seri(^. b. ^)^i)f.-mat^. m, b. f. ba^t. fCfab. b.

aBiffenft^.) II. 33eoba^tmtgcn fiber ben ©nflug ber geu^tig=

leit auf bie ^nfolation. 5Wuntb ®. b. SB.

^^i}jifatift^ = geogra^l^if^e Sfisjc ber treujfofel'
@rup<)e na^ft Sienj in 2;iroL Wlit einer Xafel. SBon granj
Reil. (8e|. 3lbbr. a. b. XXXVII. Sbe. b. 5g. 1859 b.

©i^.=Sct. b. matff.'Xiat m. b. S. Ifab. b. 2B. in Sien.)
SSicu. 1859. — @. b. 35.

Ueber bie ^ftanjen= unb J^iertoelt ber ^reujfof(--®ruppc

nadjft Sienj in Jirol, bon i^ronj ^eil. (33ef. 2lbb. a. b.

S[?cr§. b. tf. joot.-bot. ®ef. in 2Bien, Oa^rg. 1859.)

@. b. 35.

Voyage d e Humtoldt et Bonpland. I. Partie, Phy-

sique gen^rale et relation historique du Voyage. I. Vol.,

contenant un Essai sur la Geograpliie des Plantes, ac-

compagn^ d'un Tableau ptyBique des regions equi-

noxiales, et servant d'introduction k I'Ouvrage. Eedige

par Al. de Humboldt. Paris 1807. 5

33on Dr. n. ^

9)lartin^, MrFDH. in gulba

[c6c gj^ebition na^

(1.

5JI 2. Ueber (Ea))t. gjf

©berarb

IBetermann

fter 93rief an ©ir 3)1 nrc^ f
in Sonbon. (B. b. 35.

bina unb feine SSetwo^ a^iirfft^t

ncuerc 9Kijfton«t)erfu(i^e untcr biefem 35o(!e k. giir ba3

3)eutfAe 35oIf bearbeitet ton Dr. 3lboIf 5)animann. !Diiffe(t^aI

1847. &. b. 35.

?D^it einent 5lnbange : ©ilb^^flrati

ciner tarte. 33erUn 1849.

SKJoblgemut^.
§

^anbbu^ fitr 2tuStt)anJ)erer naij ^uflraticn, ober ber

giibrer in ben ©ofb^kiofonieen toon 9f?eu=®iib^2iBaIe8 unb

^ort ^biliBi). ^erau^g

33erlin 1853

tion Dr. 3uftu§ 2Bo^(gemut§.

Serl. ^rn. Sf. 31. SBofjIgemut^.

fieiniatl)§funbe fur bie 33ett3otjner beS §evjogt^um3 (Sotijn

toon Dr. 3lboIf movii} ©c^ulae. 1.—3.33anb (@eogra))^ie,

@efcbic^te, ^fJaturgeft^ic^te unb ©enjerbgfunbe be« O^rjogt^.

R u. 47. — ®. b. 35.®ot^a). ®ot^a 1845, 46

L-^anbiungen be« natur]

S8b. 1863. 33riinn 1864.

1c| II.

@. b. 35erein8.

^erit^t be« 35ereiu8 fur 9flatur!unbe in Saffel ilber bie

:rein^ia^re toom ^Iprit 1862 bi3 ba^in 1864. ©affeUSfii.

@. b. 35crein8.

gunfter 33erit^

mtigfeit bom 17. Wai 1863 big 5um8.9)tat

Dffenbac^ &>. b. 25erein8.

gjfertantitifcbe 2Saaren!unbc ober 5)Jaturgef(^ic^t

\

juglic^fteu ^anbel«artifel , mit iaura. mbitbungen Don Dr.

(grnjt e^enf, bearbeitet toon ^rof. Dr. 3fonat^an San

3en!er. 1. u. 2. ©b. 3. 35b. 1. ^\i. (I. W- ^^'

fonbere 33etra^tun9en. ^flan^en.) 3ena 1831, 1832 «•

1835. — ®. b. ^rn. Dr. (g. SJJartint) MrFDH.

^rbud) ber tt. ©eotogifelen 9^eic^S*5ln[ta(t. 1864. XlV-

sm ^n. ^ 11 4.- isfi5. XV. S^b. 9^0.1. 2Bien. — ^- "'

SBien

3)er ft. Beitung fiir 33erg^ ^iittennjefen unb ^
buftrie. IX. 3a^rg. 1864 Silo. 87—104, X. ^a^tg

9io. 1—50. ^oln. — Bur 33enu^uug aufgctcgt toc

m. ^euR, ©tiftSratb b. g. ®. §.
II

geeife ber Defterreid^ifdjcn gregatte „yfotoara u«

bie (grbe in ben 3a^ren 1857, 1858, 1859, untcr oeii

33efet)Ien beg (iommobore 39. toon aBiiaerftorf'-Urbatr.

©cologif^er 5:^ei(. 1. «anb, 1. Ibt^. (©eologie ^o" -'';;;

©eelanb. 33eitrag ^ur ®eo(ogic ber ^rototnsen 3tucfianb

5^etfon, toon Dr. gerb. to. .v^ oti^ftetter). SBien I8b4.

@. b. ft. ofterr. '3taat«minifterium8.

Lecture on the Geology of the Province o^

Auckland and "Nelson, Ne w-Zeala u d.^
90 of

from the New-Zealand Government Gazette, No. 2o,

14th July and No. 39, of the 6th Dec. 1859).
.

b. ^rn. ^rof. Dr. to. .^frdjftettcr MrFDH. in S55ien.
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De nonnulis lavis Averiiiacis. Diss. Inaug. mmera*
logica-chemica. Auct. Joannes Bernardus K o s m a n n

,

Pomeranus. Halig Saxoniae 1864* @. b. §rn. Dn

%
^

^afma

SJon miiij. mtx% 2Bie8babeit 1861.

motel GdFDH, in granffitrt.

t (Sntfte^ung^f olge bcv ^D^ineratieu in cinigen
(granitcm S5on Dr. Jfiermaf. (33ef. '2tbbr. a. b.

XLYII. S3be. b. @i§.==53er, b. f. STf. b, SB. in aBien

?lufgefegt jur ^enu^ung buri^ ^rn* Dr, £). ^

flefi Sifcncrjc* (Sin 35ortvag, ge^atte

in bei* @cneratt3erfammlung beS 35creiu8 jur 35ci'6rcitimg

naturtijiJlenfc^aftL kcnntniffe in Sten am 4. -^an. 18G4

bon Dr. @uft Sfdjermaf. 2Sien 1864. — ®. b. 3S.

<5iu 5Beitrag jur
fteine. 93on Dr ft. Stfc^

f^
t>%

ber SJianbcl^

onber^^lbbr. a. b.

XLVII. 33b. b, ei^.-33er. b. f. ?lf. b. 2Bin, in m'm
1863.) @. b. 25.

at^fc beS ^ranateg t»on 2)obf(^au, 3?on Dr. @uft.^

Sf^crmat (Sef. mbr- a. b. XLII. m, b. ®it?.''33er.

*

b. f. 21!. b. as. in ©ten,) —

terju^ung
bcnburgcn-

3 33cnu^^ung aufgelegt

(Sancriniteg t)on ©itvo in le-

3
3)ie

^

aufgcfegt burd^ §
2B. in m

\^
f^

beg ^ a5on Dr. ftato

CSef. Ibbr. a. b. XLVII. Sb. b. (2ife.-53cr.

as. in aSien, 1863.) 3 5Benut>ung auf

^atal

bnr(^ §
og einer ©amnttung loon 675 SJlobeUen in ^fjorutjolj

px drlautenmg bev ^r^jftatlformcn SUincratien, auSge

geben tjom

^tan§ in Sonn. '%>u 120 Zi)l

Catalog ehier Samintung toon

|{f)cn 3)^incranen' (Eoinptotr be§ Dr. H.

@. b. 2?.

©oil ^ aWobellcn. ©bcnjo.

f @. b. 55.

cfinift ber berfaufltiS

(^etrefacten), O^pgmobeUe feltcner g
itrtiftaKniobene in Stfiotn^olj im Men 9)i

Somptoir beg Dr. %. ^ranfe in 5Bonn. 7. ?Iuft. 1864.

@. b. 35.

^onograp^ie ber -Petrcfactcn ber Slac^cner ^veibeforma^^

lion Don Dr. ^o\c^\) S!)?iiHer. I. u. II. Slbt^. m. (SuppI

.^ft. ^craugg. ». naturra. 95ei'. b. pv. 9^{)etntanbc.

1847, 1851 u. 1859. — ©. b. 53.

C»cfterreic]^ifd^e Sotanifdie Bcitfc^rift. ©cmeinmtg. Dr*

gan fitr iBofanif unb SSotanifer 2C. 9febtgirt Don Dr. SKey.

®!oftfe. xrv. Salji-g. 92ro. 7—12. XV. 5«o. 1—6.

Sonn

2Bicn 1864/5

?5egetation§ = 2 d^ten oon f iiftenlintbcrn imb ^nfefn be§

©tillen SDceang, oufgenommcn auf ber ©ntbecfung^rcij'c ber

ifaiferL ^tuffifcfjen gorbette

in ben 5a^ren 1827—29
en'iamn" itnter (So^itdn giitfe

i) g. ^. bon f ittti$.

f)er jelbj^ gcj^o^ene tu^fertafelit ncbfl 5Be|(^

J.- Sie^ (6 Xaf. nt. Jcpt) Berlin.

2:^eob. ©rieben.

f^

a

*S^iS3cn bet 53eqetation ber 3;nfcl SBangfa oon ®uf
ptj ^urg. 5Jiad^ bent f^ bei(t tion Dr-

feagfarl. (Slbqebr. i. b. Soton. 3
^"^9 @. b. 55.

^fifen in ben iSiibcn toon Dftfibiricn im Hiiftrage ber

H- dUil @€oar. ®efea[A., auggcfit§rt in ben ^o^ren 1855

bi3 1859 bur* @. ^abbc. Mc mi)
Moiiopetalae , bearbeitet

^ft. 1. TloSUn 1SG4.

n g. toon ^
®. b. 3^

iluug :c.

Sb. UI.

Ucber Forrestia A. Rich, bon Dr. S. ^. ^a^fart.

®. b. 55.

Soto«, 3eitf%itt rur i^ ^a\)xa

^ >tb. u. %.: (Sine Uurir^t

b. kgtcn 9ktnvf.=55evf. in ®ic§cn bctr. Ucbcr Ononis,

Sphagnum unb iibct Phyrmotaxis.

tntocr.') — ®. b. S5.

5Son Dr. S
^

^ 6)t dntwirftung ber

5Jf{an;en im frcien ?anbc oe8 faifcrlid^

m
^ctcrgburg ncbft 9?otijeu auS ber "ipc

55on gcrb. toon ^lei^^cr. ipft. I. 5!JJo«t

@. b. 55.

3
f(^e« m

t #

fiic (^Qrten= nub 53fumcufveunbe unb Ovirtncr.

^craugg. n. rcb. to. ©if^. 9Jcubcrt. 17. M}rg. 1864,

Sa^rg

t). 6.
^

9)ic()rcrer (jevaugg. 5
ube. Uutcc^it

(Sb. ?uca« u.

(£. Oberbiccf. 7— 10. u. 12, Sicf. (3. Sb. 1

u. 4. 53b. 1.— 2. eicf.) Stuttgart 1860—63.

3. ^.
. ?ief.

(3. b.

§rn,

55 om f 3ie^cn unb Srljalteu ber Dbft
3n3ufau <3. b. ^S.

aUuftrirtc 9}iouat5l)cftc filr £)bft= nub B
^

tion toon

Untcr ber 'r){ebac=

eifcnuub ^artcmnf^cctor 2uca§ in Stcuttingcn. 1.— 6.,^ft.

9?atocn^burg 18G5. — ®. b. ^vu. (Sb. ?ucci§ MrFDlI.

^enjcboftSbcti^
2)eut[d^en ^
^rn. (gb. $?:

Jc^enbut^ fitr '$

64. ®. b.

(partner unb (^artcufreunbc.

tooni '^omofogift^cn Onftitut in Sicutnngcn.

i.-4.3'J)rg. Stuttgart I860, 62, 63, u. 64. — @. b.

.^rn. (£b. §uca§ MrFDH.

5lbbilbungen ntiirttemberg. Dbftf orten. ©ue ^ammfung

rorjitglirfier ?lcpfet» unb ^Btrnfortcn, au^^geiua^tt bci ber

toaterlaub. Cbft= unb S^ranbenauSftcUung in <2nnn[tabt 1857.

^
Stugiual)! re crt^ to otter SBirnforten. 5?nrje ^^cjdKctbung

unb Ingabc ber jmeifmaBigften ilultur bcrfclbcn. 53cm (il)ar(e8

SBaftet, Untcr iOtitujirfung uicljrer 2Ritgtieber beS bcutfd)cn

f^omo(ogen = SBereiuS ^erouSg. toon ©. SucaS. SJeutlingen

1863. @. b. ^.

)I|abetifd)eg55erjeic^ni§ f
ammttid^er botanifti^en unb Ion'

loirtfjfc^aftn^cn ©iirtcn, forctc ber botanifd)en ?3htfeen, |)e

barien unb toerrtanbtcn 3nftitnte in aUcn fiUif 55?e{tt^n(c

mit Hnqabc ibreg ber;eitigen 55ovftQnbgpcrfonalg, toon %
^etcroburg 1862, ncbft 1. u. 2. 5Ra(^t

&>. b. 5B.

;^crber. <B'.

1863/64. —
aBcgioeifer burc^ bic 5;rcibegartncrci unb Saumfdjule ju %<a'

ni^ bei 3wicfau in Sa^fcn, ^craugg. toon @. ©eitner.

9?cuiat3a. — ®. b. 55.

Saupt^jreigcourant 9?r. 29, itber a5}arm-, ^oItt}aug=, grei*

kubpflanien unb 53auinid)n(arti!el jeber 9trt ber ©orten-^

- "'
• bei 3TOicfatt

©toblifiemcntg toon @. ©eitner gu ^fam^

M 1864—1866. &. b. 55.

<^

Sob

ii oberte. SBien 1865. ®. b. S.
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r 3«>o(ogif die

u. f\lcgc ber %ij

18G4/G5.

;ten. Bcitf(^r. f.
iBeok^tmiQ, 3ud^t

^craugg. Bon •$«[. Dr. (i. iBruc^.

. 12. VI. 9ir. 1—6. i^ranff. a. SK.

3oot. ®ef. in grantf. a. 9)t

.d)«, ton Dr. 31. (g. 33re]^ ^tt

8 2^

'Hbth xh 38. §ft. (iBBgel).— 3
nu^ung aufgelcgt bitrt^ .^errn gr. 9UiTt/ tfi b.

2KebicinaI*3ootogie ober getrcue DavfteUmtg unb S.efd^

§ bic in bev ?lr3nemtittel=?el)ve in SBetrad^t

f^er 'i^ofgefonitncn, ii

g. iBraitbt unb Dr. 3. S. l>. ?Ragcbu

nebft 1 m. Slbb. 3?evan 1829 u. 1838.

toon Dr. 3.

§
gjiavtinl) MrFDH. tn.gufb

*ablic| t^ in ber ©egeub ton

granffurt a. SP? S. 2)1 it f) (^Ibgcbr. in 9?ro.

2^ Cl-

io u. 12 be« V. Qafjxg. ber ^cttjc^r. „BooIo9. ©orten.")

granffiirt a. aiL 18G4. — ®. b. «B.

^eerkDurm in ber Seina bei SlUcnbura 18G4. (5(b=

(3. b. ^rn. Dr. t. '^Sad GdFDIT. in 5trtcn>bitbung.)

burg.

3 ^utliropologlf^ SHufeunu L 5tt6t^eil

^(aftij(|e ^>ortvate in Statuen

arten. 9)tuncbcu 1865. €>ni. ^. 3

9)icnf(fi

A Treatise on Gall-Stoiies: their chemistry, patho-

logy, and treatment. By J. L. W- Thudichum, M. D.

Loudon 1863. — @. b. 3J.

On the Composition of Gallstones. By J. L. W.
Thudichum, M. D. Second Communication. (Reprinted

from the Journal of the Choniical Society. London.)

On the Putrefaction of Bile, the Analysis and Theory

of Gallstones. By Dr. Thudichum. (Reprinted from

the Quaterly Journal of th^ Chemical Society.) London.

@. b. 35.

A Treatise on the Pathology of the Urine, includ-

ing a complete guide to its analysis.

Thudichum, M. D. London 1858.

By
@. b. 35.

J. L. W

XJrochrome, the colouring matter of urine. By J. L. W.
Thudichum, M. D. (The Hastings Prize Essay.)

London 1864. ^. b. a
Additamcnta ad historiam pliy siologi a e. Diss.

med. Auct. Mauritius Arminius W e i s b a c h , Sile-maug.

sius. Halis Saxonum 18<34. (3. b. Unit). ^aCe.

On au improved mode of Collecting excremeuti-
tious Matter. By J. L. W. Thudichum, M. D., F.

C. S. @. b. a
•^rogramm ber l}o§ercn ©eroerbefdjute in ^ninffurt a. Wl. fur

ba« ^(^ulja^r 1865/66. (gnt^.: 33eitrage jur J^eorie ber

ftatifi^en ©eftricitat toon ^^prof. Dr. ®. 3et)fufe.) grauffurt

a. Tl. 1865. (S. b. C^etnerbefcljufc

Ueber bte elettro-c^emif rfje Zf)

fd^aft. ©n ^rogranim »on Dr. S. ^romm^
burg im 93r. 1822. -
GdFDH. in ©eibelberg.

^
grei-

I

btb itntotro^i. S^t (Srtautcrnng ber §
• tionen ber 9Jiu§!eIn unb brcdjenben 2Rebien be« mcnfc^l

5luge§. 35on Dr. (5. O. Xljcob. 9^uete, Scipjig 1857.

®. b. a
3)o8 <5tereo«cop. ©ne poputarc DarftcHung mil jatilrcic^

ertauternben .§ot5fd)nitten mib mit 20 jtereogfopijt^i

bern in etner iBcilage t)ou (5. @. Xi). 9iuetc.

®. b. 58. .

2dm
1860.

^ iiber ba§ ?5oUtmengeje(j piijftger c|

M 35erbinbungen toon Dr. f^ m-
2[bbr. a. b. XXXVII. 33b. b. ^a^rg. 1859 b. ^i^.^'^tu

b. tb.^naturw. (St. b. !. m. b. 333. in Sien Sien

it ber ba«

1859. — 3ur 3

terf u^ungen
mifc^cr SBcrbinbungen, toon 63uftat) 2:f(^ei

a. b. XXXVIII. iBbe. b. %. 1859 b. ^
nat. .fL b. ^. S(!. b. 2B. in 2Bien.) m

fiiiffigcr (^(

(33ef. ^Ibb:

:r. b. maf^

3»

33cuu<5ung aufgctegt Don §rn. Dr. Dtto ^otger, Obmann

?f $
!l5ie ^ irn ^

ur S
fd^en Sefc^

jTf d^crma!.

n unb ^cmi'

Son Dr. (Suft.

(33ef. Stbbr. a. b. XLV. 53b. b. ©i^.:=23cr.

9S. in Si 1862.) 3
burjfi §

!J)ie ^ri)ftanformen be§ f^

^
2B

b. XLIII.3?b.

3ur iBcnu^img

aufgelcgt oon .prn. Dr. O. Sotger.

Safee ber tlieoretijd^en dfi

^

:mic. iBott Dr. (Suft.

ii3b. b. 3a§rg. I860

f. m. b. 2B. in 2Bien.)

Sien 186(

D. Solger.
3 33cnut3ung aufgctegt bur^ ^

3inntoerbinbungcn. SSonDr. ®uft. %\^
mh\: a. b. XLiv. Sb. b. ©iti. 33er. b. Imat. (33ef. 3tbbr. a. b. XLIV. 58b. b. itt. 33er. b. I 5lt.

b. W. in aSien

D. Sotger.
S

Dr.

Inteitung jur qnantitatiocn c^emif^ tualgfe

% unb ©eiibtere bearbeitet tion Dr. (S. 5icn"9-

grefeniuS. 5. Stufl. 4. s^ief. (©(^tup.) ^Braunfc^toeig 1864.

@. b. a
.

^nlettung jur (^emif(t)en ^Inattife ber ^rsneimirtd

beS ^fianjenreit^eg. ©ntabung^ft^rift jur afab. m^^

beg oOja^r. ^utt8-'3ubitaum« be« §rn. ®e^. .^ofrat^ l'^-

Dr. 3o1. 3gn. (Sd^raiberer am .30. 5uti 1829, xm'M^

men be§ (SonfiftoriumS ber 5rtbcrt:^Subit(.-.§oc^li^utc »on Jrof-

;,M qi^v 1899. — (^. "•
i5romni§eri ^reiburg

©eib I

(gortfefeung folgt.)

* ^

35etfcb ben Mitaliebetn unb ^teunben ^e^ J^oe^ftifU^

:^

fcnbuttgeu, [oiuie ^
^ roit im«, unferc ^od^gee^

fur ^. ®. ^
^erren Stiftggenoffen ju crfu^en, atle i^re 3"'

bre nacfi'fie 58uct)banbtung jur gefafiigen iBeforgimg an ^'^

5Bu^|anbtung V. A. llrockliaiis in Setpjtg
^^jfaitg^befc^einigungcn fiir bie ^Kitgtiebfcbaft'? = Urhtnben.

2Beg A bie (unterseic^uetc

i^tenu cine SJctlag

J)t«<t oon ^. «. 1 1 e t f c^ In granlfurt a. 5?
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Scilagc jum giugWatte §»r. 39 itnb 40 be« greien Scutft^en $o(^ftifte«

©ebanfctt unb SSorf^Idgc mit SBcjug auf bad 1725 von gouid ©crtranb ©ttflcl crfunbcne

^atben-€^lat>icr
an« 2(n(a6 cine« ©evic^ts fiber bie ©ttjung be3 „5icien 55eutfd)eu ^oc^ftifts" jit J^vanffiut a. aW. oom 16. ?lnQuft ISftJ im , Craon bev Xanb

fhtmnien uttb «rinbfm?Inftnlteti in ®eutfci)(aub (3at)rg. tX. 9ir. U. 9?ot). 1863) Don Dr. TOolt^ldS"

^ierju elite ©teinbnicftafcl. (SSgl. 58crtd)te iibev bie SJev^anblungen beg jjvcien ^cutf^en §o(^fiiftc§ it.
f.

tti. ^iinftev 3a^vg. l8Gt. .(i3ff.li. 135 f.)

^nfpector bcr ^. 3:aubftummen=3(nfta(t in OSnabritcf.

@ic ^a6en mir ben Sliiffa^ be« §errn Dr. 2Df o 1 1^ i a « mit
ber Ueberfc^rift „garbcn-5Wuft{" frcunbtic^ft mttgctljeift, unb
ic^ mctierfefite ni^t, borauf boS gofgenbe jii cmiebern.

8tc fd)on oorousfefeen, I)at bie Heberfc^rift ben ginbrucE einer

„@elt[am!eit'' auf midj ttjentgftenS nic^t gemac^t. @« ifi nic^t

paraboy, bie Der[d;tebenen IJiinfte, beren ^yonnen unb ajJatertalien

gelegentrii^ mit einanber jn oergtetc^en; fdjon bie Sllten ^aben
bie aJiufif pffige ©aufunft unb bie 2lrd&itectnr oerfteinevtc

Tln\it gcnannt. Slian fprid^t tiom fc^onen ^i^^tf^muS bev

2;^ei(e gclualtigev ^onten, ber ©riebcr einer ©totue, ber ®ru|j*

pirung eines ©emiitbc^. Unb mit 9tecfjt; be:nt ber 9lf)t}tt)mu9

,

ba« eigenttic^e ©ruubprincip ber ^onfunft, tiegt im loeitercn

Sinne jebem meni'djlid^en ^unfttricb aU 3JiotiD jum ©rnnbe;
loic berfetbe bem Organi^muS be« UnioerfuntS, bc§ iibcr^

meni'djai^en ftunftwerfs ber (gc^opfung offenbar ,^um ©runbc
fiegt. SSJoIIen <Sie fur ben 33cgriff bei5 organijc^en gebens,

ber (5inl)cit bc6 lUJannigfaltigcn, ein ein.^tges Sort, fo nennen

fie beii ^Jtf)i)t(imu« ; cr ift itberall, tno fid) baS Stnjetnc neben

unb naii) einanber orbnet ju 'Paorcn, ^riaben u. f. f. 2Bo
fid) ein '^(ug ergSnst burd) einc 3}iinug=®ro§e, wo bcr finfenbe

^ebelarm correfponbirt nut bem auffteigenben , tto has ener»

gtfd)e 3"[flW^c«3i'^^)^" (^'^ ©^ftofe) be« ^cr^mn^fef^ bcr

fanften Slngbe^nnng (ber ^Diaftofe) oorljerge^t: bo pulfirt ber

9?^^t|mu«, ber Slnfang aUt^ organif^en \?eben«. Sr begegnet

mi8, iDo ttiir bat5 Strenge mit bem 3"^^'^^" S" gutem ^(ang

oerbunben fefjen ; unb wqS bie !l)eutcr unb 'Did)ter fton ^^t^a*

goras bie auf ©oet^e uom SBcttgcfang ber 3Brnber[pt]aren ge=

fagt Ijaben, e^^ ift !ein ©e^eimuiB fitr ben, ber ben 9?^^t^mu«

anevfennt im ^lufgang nnb llutergang bcr ©eftirne, bem SBec^fct

oon Slbenb unb a^orgen, ber 2d)eibung be^ Sit^teS Don ber

^infterniB; 1. a^^of, 1, 4. f.

Q6) greife fo Jueit ou^, toeil ber ein^efne Zon, bcr fic^

mit anbern ju rtj^tfjmifdjen STongruppeu unb !itonmerfen oon

ber fteinften jR'uducfraelobie bid guv gro^tcn S^mpljoniecantate

»creinigen wiU, and) an fi(| felbft alletn nii^t^ anbcr^S ift unb

»i<^t anbern begrtffen luerben fann, benn at^ ^robuct ber
r^t)tl)mifi^en 5Bib ration eines beliebigen gjaturtorperg

^on geeigncter S3ef(^affen^eit b. i. »on gfei^ma^igcr innerer

2;e^-tur. !Der Jon, bo« ^iaterial, ttoraus bie 2:on{unft ii)re

%nftn3erle fid) erbant, tragt fe(bcr fdjon in fic^ bad ®e)e^

t^rer Organifation ; bic§ ift e«, wag bie OJiufif ber S)id)t!unft

unb ber oernunftigen 9iebe fo na^e |Mt. ©ie SDiatcrei wtirbe

ber iD^ufif on bie ©cite tretcn, toenn bercn 3)?aterial, bie garbc,

bei ber 2lna(^fe fid) aU ein organifc^cs @ebilb in a^nHdiem
Sinn aueweifen foflte. S)aS 25er^attni§ jwifc^en S:on
Mnb §arbc ware batm etwa nur ha^ einer r^it^mif(^ be=

nannten ^roportionaljaP; ha^ eS aU ein innigeS auc^ o^nc

53ere(^nuug tt)at)r3une^men ift mtb ber intuition fid) gteid^fam

aufbrangt, moc^te fd)on be^^atb aU pfaufibet getten, weit bie

3)iufifer tjon 2;onfarben unb bie3}?aler oon ^^arbenttJnen
fpredjen. Ueberbie§ reben bie garbenfitnftter and) mn il§rer

tyorbcnfcafa. 1-'

fn (rtgt.

i) f)ierauf gebit^renbermopen eingcl^c, barf id() wo^f
Sorten baran crinnern, bo^ jebeS in ber 2J?ufil

c^tete v^lnb Dertrout ift mit bcr Obee fic^tb 1.

grap^ifd)er ^orftenung ber 5U ©c^ijr ^u bringeubcn 2t?crobieii

unb Stccorbe. 5ffiie tjodfommcu in biefcr ^ciiebnng unfre

fifaUfi^e D^otenf^ bcrtic^e Iciftct, ternt man
fc^ci^'cn, wenn man bercn GntftebungSgefdjid)

an bcr ^anb don fi tote

1856 frf)

3 mmA
®e[ci^tdjte bcr tnufifalifdjen 9^otation ijon

llnfcrc 53u4ftabcnfdirift briicft ben 3n*% 33ainngaitner.
^att ber Spradje nic^t )cIbftDerftaiib(ic^ au«; nic^t dxmai
iBilbung beg ^^aiiteS, ber ben ^Sortbci

irirb db aiiQ ber
If ftjmbotiftrcn toill,

[d)iebcnen Stlpljabete,

@eftalt bcS @(^rift5cid)en8

®e(tiiiig ber fc^tcrcn rul^t

hifimft uub bem ^iccht ber Inftorif*

bcr »cr

Seobadit

^

' %nbM einer iBud)ftabcnrei^e fagt bem f(^

I Jrcnig, n?ie bem ^inbe, baS ©ertngfte^ be

c^ung obcr Unterrlc^t herauggcbrac^t ober '

roa§ mit ben Gormen fiir eine 2?ebentnng fi

fommlic^ Dcrbunbeu n^arb. Unb bie ©elehrten, bte bcr SO?

nad; oerbunfettcn

noKi^en, nacfi

d), ba§

ftc eincn SSJ. d. §umbotbt 3n miberfcgen I)abcn, toelc^cr [• 3
\id) iibersengt ^tclt, ,,ba§ ber Uebergong an§ einer retncn

23iIbEr[i:^rift In einc reine Santfi^rift nnmiSglid)

Dr. J»id) ©ofdie

(SBergr.

[c^aftL 3Q^rc§bcrt(^t in ber ^eitf*

^entfc^, fflJorgenlanb. ©efetlfc^aft. geip5. 1860. S. 161.)

otenfd^rift bagcgen ift 3lbbilbung ifir

fann;

^reig

^t ber ein5e(ue Zon oerftanben njerben

I fo gut tetc burd) einen ^nnft • ober

and) burd; etnen @trid) §a(bfret§ obcr

jebeg anbere grapl^ifc^c 3'^'^'^^^ notirt, oerfinnbilbet tocrbcn.

blofe foiibern abbKblic^ unb ftanbtic^

tenfdjrift jebe gtcic^^eitige

mie jcbe fucceffioc 2?erb{nbung ein^,e(uer 2^onc; fetne compltcirtc

S^atigfeit be^ refiectirenben DenfenS, nur einfa(^e 23c!anntfd)aft

mit bem ©inbrucf bcr muficafifdien euftfc^toingungen auf baS

im Untcrft^ciben unb SSer=^

ginbriide aeliort bam, bm
®efi @en)ol}nung mib llebuug

binben ber empfangenen finnlid^

^n^alt ber STonfoIge gu

Derfinntidjt toerben foU:

t}crftef)en, bie burd; biefc ^iotenfolgc

S(n|diauung!?t)€rm

I fic^ nac^ einem ^Sjiom, ta^ mtfcrm

ge^brt unb aU (glementarfa^ ber

t/ 3" 9?tc^tungetinten, tooburc^

bie breifad^e ^en?egung getren fijirt niirb, teetc^e bei ben

aKufi!fc^riftfteUern tJon 3lriftoj:enu« unbgudibes btS auf par?
imgefc^ iV fc^w

weibalb gteiclitto^i bie gertigfeii, gefc^ricbcne
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;bMugig k)om l^orbaren

ijcf(^ncbcn

:u tefcn unb ^u faffcrt,5

ipuptfeui auf^unel^men, (tegt in i)er[d)tebcneu aubcrcn, ntt^t allju

[fitter crfcmibarenllniftdnbeti; feinegiucgS jaber in ciner manget^

^aften S3c[c^affcn^cit unfercr 3ioten[(f)rift i^reUic^ ift baS

tWoten[^ftcnt imr iim bc^ ^Tonf^ftemeS iDiKen ba; ba§ erfunbeuc

^a6)h\{b, ber @rfjattcnrt§

bcr ba« erfc^affeuc Itrbtlb,

crfa^ning§ina§ig feimeii terut

gefefien, giebt e« aber tiefer

28ef.

^3lotcnerfi

liebungen

cbt

|(^cu 9(uf(|

er graj3^i[i^

3Die (St)tab=

nifd)en Slangfiguren werben in ber StfuftU befprodjen; ic^ toiU

fie nur frma^nen, urn baran cine ^cobad)timg ju luiipfen, bie

Don ben SIfuftifern bl^I)cr meift iibergangen luorben. Unter

bcr befamiten 90Jenge jcner gignren, bie buri^ ©treic^cn cineu

mit @anb beftrenten metatlenen, ^olj

ciner ober me^rcreu ©teflen fefti

cineg ©cigenbogen^ ^

fArobenctt ©i^eibe inittetft

befinbet fid) inol^l

ge^re don ben ^'egelfc^nitten

ber gtei^feitigen ^^pcrbct fcnnt (^^

gleicfjfcitigc ^^perbet fiir fid)

geraben Sinien (Coordinaten)

man — loie

ga§t man bie

guge^origen

nal)cr in^ Huge, [o finb

benttit^cr im Hn^ang gejeigt njerben foti — f

Iciest eitt gconietrifd^ an[(i)autid)e« SIbbitb fammtlid)er 3nt
milt ber natiirticben Stonleitcr ober 9tatu

^

^ i. bc«

Ibb

fonbcrn auc^ ber 3leo(^^arfc

tiirli(^ eigen finb, unb beim gfageofetfpicfe bcr @eigen=

ie ftnben \id) bei

eigen

inftrumente jur SJerHjenbung fomuten.

37. 85, mit benetmlpof^ , „2:onempfinbungcn''

(^roingungg^a^Ien 1, 2, 3, 4 2c.; mit ber ^a^tbeftimmung
Daunuua berfiir bie 3aiteitldngeu bet gtttc^

f&to

1 \4 V3 'A I
/s V- V,8 %

be)'rf)ranfi

•/to Vl. V12

c c gcegbcde f tr
5

*
Wlav;c bebiictrt bnrau!? bie ^ormonie ber 35urtouarten; bie bcr

aJioIItonarten toirb man ebenfo geiBtnncn ober barauS abteiten

fonnen, ftettt rann biefetbc 9iei^e nur in umgefe'^rter Drbimug

<Sic fcl^en, ^icr fonutc man weiter ge^en unb baS l^or=

monifcfie 35er^attnip beS !Dreiftang§ 4 : 5 : 6 (y*

J. a. in ben yinien be« ^ufri[fe« cinfai^er 'Saulcncapttcile

fnd^cn (j^iQ. 2). 3luf jebem ©aupta^ fanbc man fcf)tteB(t(i|

bann bie ftt^tbare '3}?ujt!, aber in ctiime mQifioer immobiler

(5orm, nnb lebenfatli? nicf)t gan^ fo )et)r, ioic bie „?D?nn! ber

i^arbcn

"

Vs : V«)

mcnn e^ btefe giebt gefdjidft, gu fofen, ma^
ft(^ mir aU bie ,^u tofenbe 5fufgabc gnr unjertrennticfjcn (Sinfjcit-

mit bent sBcgrtJl ber fit^tbarcn ^Jlufit dcrbunben ^at. Urn
bici'eS Itar Doran ju ftetlen, fagc ii^: ee gibt aflein eine fic^t=
bare SDarftctfung ber fiinftlerifdjen (Sombinationen
unb "ipermutationen, Joetdje ftattrinbcn jiuifc^en ben 12
ipafbtonen unferer Octabe t^eit^ fur \id), tijtiU in 35erbinbung
mit t^ren 3?erDieIfa[ttgungen burcf) cine ^tn^o^t l)o^ercr unb
tiefcrcr Octaoeu. 3n bcr 5(ritl)metif loirb bie formede S^Mq'
tic^feit einer nnuberfc^baren 9)iannigfattig!eit uon Xonberbin-
bungcn unb Umftcllungen ber natitrticf)en Orbnnng uuferS
XouDorrat^S bercc^net S9e[c^ranh wirb bie mm^l fur un§
bur^ bie ©ebingung ber aft^etifc^en ^ulaffigfeit ; bie gragc
na(t| ber le^tercn fann bie SJei^entunft in iBe^ug auf feine ber
Don T^r crtaubtcn Sombinationen unb ^crrautationen mit
bcanttoorten. Senn toir e0 toagen, ben ^atbtbnen cbenfooiete
tforben ju fubftituiren unb fur bie SKifc^ung ber le&teren ba3

©efe^

biefem

a^ufif

u entlcb fo liegt in

Sagnig ba^ ^^pot^etifi^e beS problems, ©ic (^orbcn

ift cin ©jperiment.

ber ba« experiment ift fc^on jum S;^ei( getungen, e^e

man an bie Stufgabe bad^te. 'SaS „Organ bcr Sraubftummen:=

unb 58tinbcn-?lnftaaen in 3:)cutfc^Ianb " (IX. 1863. 92r. 11

) gcftefit iwax ein, bo§ ber mit einem Stpparat bcs

^errn t^. SS. ^}5bittpp^ au« ©t. ^o^anu'^aarbrucfen, in

ber Sifeung beS §o(i)ftift« ju granffurt a. Tt, om 16. Slug.

dngefteKtc S^erfud) „auf ben f)erau§geber fetbft o^ne

otien (ginbrud", auf ontoefenbe „Staubftummc"

ift.

Limmenteb '^ aUc
m^aft

2Bir!ung gel

att^iaS, ^at aber aud^ bie Don

Dr. 33otger, l^erDorgefiobenenbem Obmann be« §oc^ftift§,

^inberniffe ni(^t berf^iuiegin , ml6)^

fc^e", ic^ iDiirbe fagcn, cine continuirlid^e, organifd)

^omogenc Sirtung l^emmen mu§t

nigmu§ beg ^fiitippgfc^en 3nftrument«

@ie aJiecb

lum toenigften 4l Io§t, bie correctc 5lnorbnnng ber

pri^matifc^en ^^arbcn ^eifi 1)

fAiDcfelgelb, griin, b

btau, toiotett." Ob es geniigt, bicfc „fur bie garden, unb

IcI) garben tiegenben ®(f)attirungen

bie Ijalbcn 2:onc be§ g(a»ierS grogc

meffi

bod&

6) nid)t beja'^en tann, meil bem nacti ber Slaoii

;nen UnterfAieb ber fog. „gansen" unb „t|a(ben

®runbc tiegt.

^fegcnbog

^bbfif al

ju me(f|anif(^

>Reifi

Don ber 2:on(eiter jum

Atf bie

ttfi bie burf^

cbe 9?ec^tfcr^

gtci^faflg affen Untcrri^teten

n.

6)t 3U jeber 3eit. 3lud^ oI)nc ba« ®efe^^ ber g
nnen ober su bead)tcn, §at man feit alter ^c'lt in

g-arben ange'^auft, in ^atciboffopen j^avhcn
3

geraiirfett; nnb ^JUenmnb !ann fagen, i>a^

magigen ©efrfjmad unb (auncnartigen 39etieben, ja! Dom,3"f^^

ddftablid^en (Sinne gelcitctcn (Sombinationen unb ^ermu

tationcn farbiger then Don ©tein ober ®ta§
a^ iftfinb, auf ben ^etraiiitcr einen (Siubrm! gu mac^en

tt)abr, il^rc 2Bir!uug ift nur eine ornomentate: ba^ 3)?oterial

bebingt bie i^o^^i"

aii^. Tie funfttid)ftc ^Zofaif, bie

Sign cb burd)

*ft c^

6)t meffen mit bcr funftDolIeu ?^iil^rung beg '^Mnfel^, ber bo«

3)?ateriat bcr flliffigcn 't^avhzn ben ^©ebingungen bc« geftattenben

Sgrincip§ in bcr 3bcc be§ ^iinftterS DbtUg nnterlDirft- 5UIcin

cine beftimmte, nennen^lDcrt^ cbmat be feffelnbe

SBirfung

l^en, tx)c(d)e fi(^ uom gotbenen SBoben be§ |)anb==

e an bie ®ran:e bcr freien, ber eigenttid)en f^onen

ment, fein Stoff

f^mboUfd)e ^^ebeutung, meld)

burA SSermet

3tved^en ber fird)Iic!^en ^

^en, ein tanbftummc^ Sthih bftt

At bin, ba^

s jnfammcn unb wiebcr an« eiuaubcr

gefcbiittctten (^arbenfternen im ,tafeibof!op, ber 9?b^

einem OcuIargtaS unb einem m d)

ObiectiD, Dor

tc^cm mel)rcre buntc ©la^sftudcben in ben ©picgeliDinfetn ^in

bcr iDcrbcn. (5in a)Mbcbcn

fo gut tt)ie jebee anbere fic^ angc(o(ft empfinbcn burd} f^nnutc

gigurett im forbigcn ©etoebe, n^ie fie ber SDiufterjeidiner na;^

bem Sl^romotoffop copiirtc. 35on einem fold^en 3tpparat

-fagt cin 2ru§3ug^beri(^t ou§ ben SJer^anbtungen be§ ^ocolge;

^annoDer Dom 28. Oct. 1861 : „'CerfeIbc i|t

«- _ _ .

.

_. " ' m bent!5)ebuffop. (g« befinbet fic^

taften unter ben beiben ©picgetn cine fteinc mit

nur cin Dcrbeff
farbigeii
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i(^(appc^en befleibete Sat bic (fi cine Itcine B.i\xbcl

^t unb ^itt^ *unb fjergefc^oben loerben !onn, tDoburc^ bam

r bcfannten SBctfe fe^r frf)6nc ^etc^nungen unb l^arben

ftrf)tbar inerben. ^err. SWe^anifcr l'anb«6crg t^erfaiift

'A 9?tF|l (^annot). 3bie St^jparate

12. 9?oti. 186 L).

^c^ benfe mir einen taubftunmieu 2)iufte

gormenfinn unb ^arbenfinn ; er fifet an^altcnb

Ta. 528,

finb, ba§

fc^oftigen

,

ic nic^t

foubern ^
^eobad)t

fier Sffiirtung

9kcf)bi(bung^trie6 leb^

tacf) SWannigfattigtett bc§ 3tii«bru(f§ lo^nenb

unlerftii^en. ^iir una higgemetn tft ta^ an icncn garbenfptctcn,

bte bur^ tDiltfitrli^e, burii) elementnre mei^anifc^c iBcrbinbung

unbUmircdjfetung ber oerfdjicbenen garbcn ^eroorgerufcn finb,

fiaftenbc 3ntere[)"e giemlif^ analog bem finntid) natiirlicfien

So^tgcfaCen, wct(^e§ ttJir beim unfteten ®piet beS ^iubee

ben ©ailen

bob

ilefiarfe nirfit ©tnen

nftlerii'c^ l\\
bcitrtljciteubeu SScrtt) fann bergldc^ei

,..^i in Stnfprucf) ne^mcn, e§ fei benn, ba§ fic^ ein aft^ctifc^

»evniinftigc«, jroccftooUeS unb ptonootleS 9(norbnen unb Setoffci

icner ekmcntaren 35iel^cit farbiger (Svfdjeinungen bemo^tigt

fann aber nic^t jur (Sin^eit fiinfttcrifrf)

iDcnigei urn intention

erl)oben toerbcn im Siberjpru^ mit bcu optifrf)cn ^a
rait ber ttt[feni'cf)aft(i(^ buri^ bie "^rogvefi'ton ber gic|t

ja^ten begrunbeteu unb gerei^tfertigten
^

"

unb geinif^ten i^arben. @ic miffcn, 'ii(\.% (nadj Wl\

«ibUot^£f II. 270) bcreit^ 1725 etn

Souig SBcrtranb gaftcl, ^aQ ^^
\^ Ocfuit,

ftralrte, Welc^c^ bei bem ^itcberbrnd ber 2:aften befttmmtc

garben ^ctgte. ©ein Srfo(g mn§te bej

er im Sibcrfprni^c mit ber p^^fifolifc^cn

?icbt bic (angfamften ©(^tuingungcn mad)t

fc^citern, Weil

6az, bQ§ rot^ee

tbc

i^arbenfcala ongc^ort, unbererfitigter SBeifc

i

nung ber %

gunbfiment i»ir{n(^

firt, inbem cr im 5Dreif(ang

c e g ben ©runbton mit 33 tan, bie Slers mit ^elb, bie

^ betcgte; biatonii'^

fotgenberma^en georbneten garbcn entfprcc^cn

:

Se'lb, Slurorant, 9iot^, SSiotct, 3Cmo»

itenbe§ 33(au). S)agcgcn fagt ^elm^otfe

Sonempfiubungen" @. 221: „Sic ba§ Q^x ®d)Wingungen
tout (b. t.

„Atonempfii— j,... ...

(ber Suft) »on Dcrfc^iebener S)oucr aUs Xiinc t)erfrf)iebener §ot)

\ autia^t. 'JHetberfc^ oou fd)iebener

im"9ruse bie ^mpfinbmtg' tocr|c^iebcner ^^orbcn; bie frfjncaftett

bie bes SBioIet unb ^(au, bie mittleren bie be« Oritn unb

©elb, bie (angfamften bie bc§9iot^. ^ic ©cfe^e ber garbcn--

mifc^ung fiibrten Z% ?)ouug ju ber §^pot^efe, ^a% eg tm

5lugc breierrei ^crticnfafern gebe, benen perf^iebene
"^ '

^mpfinbung jufamc , nfimlic^ r o 1
1^

griin'

empfiubenbe unb ttiolctempfinbenbe. " ^elm^otfe

paraaetifirt biefe optifdie §i)pot^efe fofort mit einer afuf^ifc^en

$l)pot^efc, tocld^c bie 0*09. Sortifc^en) 5«eruenfofe£n im ®e^or

betrifft. ^^ie SSerfc^iebenljeiten ber Dualitat
'

Itc^ Tonpbe nnb ^kngfarbe, merben Brt

33erfc^ieben^eit ber empfinbenben ^ieroenfafern, unb fijfje^^

etn3e(ne ^fierijenfafer

ber (grregung iibrig."

Unterfcbiebe

SBir fte^ micber dor bem ^^ilipp^fc^cn problem

gbromatoftops [lieint una ein^Bor

laufer feiner guliinftigen Cbfung. Sir
gtcidjcnbe "ip^^fiologie ben ©runbgebanlen ber grfinbung 3«

fcbeint, mag m bermeiben tft, ttcnn biefelbc nid)t mert^IoS

bleiben foCl. Srrt^um, an metc^em bic 3bcc bei (5 a ft

flarb, greift, 5Beoba(!^tung einer toa^ren

®eMte« unb @c^or«,

fe^u mcit yAxM in bic ©cfc^idite ber (SuUur bc« 2)tcnfd)cn

gefd}(ed^t*5. Oinbejfcn ift auc^ biefcr Orrtl)um nur cntjieHtc,

bcrfc^obcne, ucrbuUtc Sa^rfjeit, bie man gureditftcUcn m
ber nnffaren 5.Vimifd)ung bcfrcicn fann unb mu^, um
9iuucn ein'^nfc^cn. Senn bic muf)amcbonifc^cn 3Kufifcr i«

•iperfien unb ^nbien bie ficbcn ©rabe ibrcr

h

gar ben: ®m\, 'Mavi, ^0% Scig

^djirars

fteigenbcr

^ ©ei§) unb ®ran, in auf

^

tufenfotgc, bettciben: fo rfien

aber bic 33erftaubigercn unter itjnen ertlarcn fic^ sngleic^ gegen

bie ^mun-Iiiffigteit nnb llrfpriingtidifeit bicfer cingebilbetcn I'iddt^

reflcye, fouiotjt bercn aJtanuigfatttgfeit on fid), Qt« aut^ bcren

augenommene Oici^enfolge beti-effenb, rocil, fagcn fie, „bo0 emigj

llrlid)t fnrb{o6 tft." (S. ^rof. gleif(^cr§ 5?ortefung itbcr

bic farbigcn §id|tcrf t^cinungcn ber SufiS, gc^ottcr

in ber ^wcitcn Si^ung ber ©encvotuerfamntlung ber 3:;eutfc^cr

2Korgcn(anb. ©efcilfc^aft 3U granffurt a. 351. 25. Sept. 1861,

mW- fe- ^. 33i. ®. XVI. ?eip3. 1862. ^. 285 - 241.)

$>rabmauen be^eidjncn „ba* ^ic^t, wetdic^ ^unbertjeic^ncn ,M'i v

^unberttaufcnb 2)Jat ^cvrtic^ev tcuc^tct a(§ Sotmcn(id)t

telft citte« €rei!lau9^ oon S8uc^ftabcn A U M,
toic bag franjofifil 77

on e« ift

bie luan 3uftanbe

)ro(I)ct

bod^fti

:^cinanbcr 3mitfc^ern

mu\6)

fc^aK, 6) Jfijtcnfpicl §anbcf(at|djen , 8) ^pofaunen^all,

9) 10) A U M. 'Dicfe gofgc uon .^oaitci

nationeu mirb bcfcfiriebcu in einer Ur!itubc uon ber ©attung

©ffit

fc^nbs tlidi

Sinbifd^ma'nn, (bic ^^ilofoprjic im gort

Scttgefd)id)te I. 1470 ff.), bat bie Urfimbe oerbcittfd)t

M bamtt ben ^^luv^brurf Sellfe^eitbcn

So (fart, Mrb
eg fei „bie aScmcgung

U. 2. 100)

unenbltcfi maAtiger unb feiner."

8i(^tcg bem 5?Iang gan]

Sg crf(^ien i^

anotog.

©efiirn atg 2tc^ l^eller &b

innercn 33ett)egungcn raft^cr obcr tragcr n^arcn. :*t

^ellern ober "Dunflcrn fa^ fie Untevfd)iebc , fonbcrn

.,.4 in bcv ^rt ber formation ber ©tra^Utngcn, a^ntic^ ben

^tangfigurationcn in bem tonenben £brper unb in berSuft."

3 Unterfdiiebcn

^tg, b

fc|iebene dualitdt beg forbtgen ober

wenu eine ber crftercn oermanbtc

bral^manifc^e Urfunbe lefjrt

tammer" merbc mittctft b(

teudbtcnben S
If
ha» brot^

ifdjcn Concentration

^er

"Jitm

gcrautert." (Sinbif^mann a. a. O. ©. 1476.)

^nbifi^e 9^aturp|ilofopr)cn ^abcn tton je^er bie garbc bargefteUt

alg c^araftertftifc^e 3?ef{^affen^eit beg ^immlifdjen^ Stc^tg
,

bet

biefem ift fie meip unb glattsenb; an irbifc^ ftanben

d)t in t^ Acn ginheit nnb 9?cin^cit

^ ^ ^,.
^

. f^arbcn »or: meip, gelb, griin,

roti" fc^ipara, orattgc, bunt, giir orange fin bet man aut^ blau

gcnantit; ein ediriftftetter (o§t beibeg aug unb jo^lt bemnat^

nur fe^g befonbere garben, inbem cr Diefietdit unter ber

fAmarscn bie blouc mit eerfte^t. (Colebrooke, Essays on

the.. Hindus. 1858. p. 117.) 3n ^^en cpift^en ©cbic^t-

$)ariDanf ^Df^ababbarata b eg ©robmancn

3

^ erfd)affeu unb tourben burc^^bfall Don i^rer

irfcriinqtidien, priefterlic^en DJciu^eit ju ^riegeru mit rotter,

u Sauern mit gctber, ju tnc^tcn mit btauer ober

f..T,. 3f)jit biefer inbifc^en ^ffarung be«
^ ^au

er1*tebeg ber fogenannten .Soften ober dtaqm ber OJfenfcl^eit

ftimmt bte mJjtfjofogifdie SBerftc^erung eineS inbijc^en ©otteg,

ben bie SBra^manen fiir bic Settfeere 5U Jdtcn ^flcg

3Rcine betgt erften Settofter %. im jtoeiten

rotb, im t)ierten f^wora (^rift^no)." (Dr.M
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2)iuir <San«!rit=teit 1. 1858. p. 35. 38. ff. 196.)

Ontereffe ftiib etntge 'Deftnltlonen be^ d^ineftft^eu

SBSerfee XaO'tC'tina doti Sootfe (geb. 604 0. e^r.)

'^ne Tiamm tft ber Urfprung beg

betrai^tcft e§ unb fiel;ft eS®u
c« ^etgt: „1)a« STao . .

^immc(« unb ber ^rbe .

nic^t, mattnemtt c§ farbloS (tm 3:efte fteljt J), b« oeniimmft

ncnnt e^ tonloS (hn S^cyte

e^ bod)

Warn

e« unb bu f)'6v\t c« mdit, man

fleljt H J), bu toillft eS berii^ren unb bu erfafj'eft

nii^t, man neunt c§ uulbr^ertid; <W E J),

fc^t au8 J - HJ - WEJ ein nxt)ftii(^c3 Sort jufammen , t

ton ©uropiiern tool)i o^nc ®runb mit JEHOVAH cerglid)

tft; ber alte S^ej-t fogt [pdtcr irgcnbmo: ,yS)ie fitnf |5'<ii*&

(biQU, rot^, getb, ttcig, [dituar^) ftumpfen hai ®efi(J)t

SKenfrf)

®eftor be8 9)icnfc^

!iDic fiinf mufifalifdien 9Jotcn ftumpfen

©afier founnt e^, ba^

ni^t

tauff

9)ieu|^ fid) mit feincm ^nneren bef^ciftigt unb fii^

o

let)

eitn. 1859. . 78. 84.)

finbcu fid)

an^ bcfanntfid^ fonft, 3. 5B. in ©diotttonb, ftatt ber bofl=

fkanbigeren biatonifd^en Sciter uon fie ben S^onftufcn in ©e^

iiraud): two biefc ben §a(bton (e-f, ) bat

bic fiinfti)uige ^Scatn bci* ^nteruaff won anbert^afb S^onen

(d-f, a-c). 2(m 5Infd)aunci^ften ftetit ftd^ (e|tcrc bar in ben

fiinf Obertaj'tcn be^ (2(aoier6 (fis, gis, ais; cis, clis). 23ei

(a) Jio

"

; ^ (d) „gu

t: (li) „

ii

(f) „d)ung", (g) „6)<xw%%

@ie fennen tnsmifdjcn bic

(35gL 5. ^. u. '5) a (berg iib. b. S^iufi! ber ^nber jc. 5lu«

b. engf. iib. mit ,8itf«feen k. (Srfurt 1802. •@. 120.

nad^ ih 28. 5\- in Srfc^

fo xok mcincn Siuffa^ iibcr bie „fanft5nifle (Scola" in ber

S^itebcrrfi. SO^ufificituaa toln 1860. ) ^^
nodj «ai^ ^albcrg i&. 113 ndd^traglid), bofe bie perfifdb

orobifd^e S^otenfc^ bie fieb ber olifi^

leiter a li c d e f g Dom ©runbton aufwcirt^ mit fotgenben

garben ber 9?ctb

i\

1. ©riin, 2. JRofen

Scflbt Safirfrfieintic]^ l^aben jebod) biefe %
fcfiU)

nur
grap^ifd)c (ober fatIigrQp'^ifd)c) ^cbeutung, ipie U^ tateinifc^

ajJittetatter je^nten -^aljrl^unbert

((5ta»i§

X ^ H ^^ ^^' ^^ w ^ ^ ^r ^ ^^ ^r

(A) unb bteifdii

t^

(E^orafbiid)eru, bie 2}iartin ^gricola (f
^en, ^imntelbtau (B) ncben bcm gewii^nlic^

(G &c.) beruicnbct ^Qt. (@
dbtti

fubjectiuen 'Sorfteflungen etncr

fc^cn intuition, ben aften \]<xih in Sa^n unb ,3nfaII nod^
abeneii @pnren ciner funftig bfo§jufegcnben 3Sa^rr)ett, afS-

beoba^tenben SBiffcnfc^aft ent-

in cinem e^-acten Stu^jug ous3:§

c§ nid)t irre, bem bereits genannten ^

^uge".
$onnol»er onge^drigen 2(b^anbfung ^

f(^on im 3. 1859 bnr(^ ba§ i^euiacton
ber 9^. ^ann. 3ettnng oeroffenttic^t ; e^ ^ei§t bafclbft yix.lb
tr. 15. I^ebr. Sol. 247c., f.: „®a« ^ic^t aU |)r)i)fifa-
lifc^ce 5(geni3 tft na{^ ber gegcmoartigcn 2:§coric ein be^

fiimmtcr Seroegungg^uftanb bc^ allDcrbreiteten unenbUt^ feinen
Sit^tiitl^erS. — SSeronberungen ber (Sc^n)tngung«j»eite ttjerbeu

empfunben OI0 2?eronberungen ber |)eWigfeit, 2>cranberungen
ber @c^njtngnng§bauer ofg "SSerdnbernngen ber 3:orbe. -
in einer @ecunbc 451 ©itlionen |)ebnngen unb (Senfungen
ber i'id^ttoeHe eingefc^toffen ftnb , bammert ber erftc fd)tt)0(^e
SiE^teittbrud fur boS- Slugc auf , nac^, bem fid) bie Slet^er-
betoegung in ben §outnert)cn fc^on burdi "iia^ Sarmegefii^l
ongefiinbigt ^at. 25ag erflc bei an^ac^fenber (St^ncfligfcit ber

Sf^iWmgungcn auftaut^enbe Sic^t ^at eine rotMid^e garbc.
"^m^ bte ©cfc^winbigleit, fo f^eint bem Sluge bag SeuAtcnbc

Senn

anbere unb anberc 3=arben an^uner)mcn, bo^ Huge fic^t niAt

\), fonbcrn Orange, bann tBtXh.
'

me^r m.

man, f> bn*
©riin.

gorben. mt
f^arben me^rt fid) sugleid) bie S-ntenfitat beg Clt^teS, crreii^t

50ia^-imotJuertb

lueifc ablDiirtg, big fie im au§

ingungen fd)n)inbet

@efd)njinbigfcit fein l'id)tocrnet)mei

©Ai
93iolett bei ettta 780

cf) junefimenbcr

9?ac^t untcrbrii^t

©d)

c§ fcine .Oct a tie l~\ umfaffcnb , geniigt ber 9^otur,

nm in ben (Erfi^einungen ber i

fattigfeit ber Sii^t- unb garbei

9'iad) |)c(m{)o(^ liegen „

Stone mit beutti^ ipal^rneiimbi

4000 ©d)n)ingungcn im ^Bereicb

bie SJIonnig

tufifatifdf)

Stonp^c
braucftb

\^

il^rneftmbaren ettra 16 unb 38000, im SBereich

t)ou ctroa 11 Octanen." ®ag Sontra=^C ber neuercn (Slaoterc

mad^t nad) ber nomlidjen ©ered^

©ecunbe; bie @d)ltiingungS^QMi

burd) 7 Octaben crgcben fid) aug ber folgenben Uebcrfid)t

C: 33. 66. 132. 264. 528. 1056. 2112.
F: 44. 88. 176. 352. 704. 1408. 2816.

110, 220. 440. 880. 1760. 3520.A: 55.

d)eiblerfdb

ia^ etngeftr[d)cnc a in ber ©ecuubc

^ fiabe ©er Unterfd)ieb p>\\^

rfc^er)

5urn (k.

@d)Jti

m ©Am

en in

Wetd^c

finb, unb

gorben beg ©pectrumg rebucirt \\6) Weruacb

einen ltnterfd)ieb ber S?oInbtIitat, bcffcn ®ro§e bur^ bag

3al)In

Ifdbi

9Jotl) mod)t 451,

:n in ber <Sccun

fetjt ein in glcidfi

58er()artniggrQbe fubttlercg SD^cbium, ben Sic^tat^

bie i^uft, melt^cr bie fdiaflcnbeu former, bie S^onitJerf^euge, bic

Vibration mitt^eiten, ber elementare 2:rager ber ^Jei^ungen bet^

(Sel)brg, mut ben 2let^er, bag 3Sel)ifeI ber li^feisungen beg Slugeg,

biltioncnfact) an S)ic^tigfeit iibertreffen. (Stet)t btcg feft; Dcr*

geffcn wir ni^t mc^r, bo.^ bie SSiflion in biefer ^Jec^nung einc

conftante ©rojje, gleid)bebentenb mit bem Unterfdjtcb ber feinereu

o^jtifcfien ij5pnomcne Don ben groberen a!uftifc^en ©inuegiDa^r-

l^mungcn ift: fo tounten loir bieMd^t ber^Ttrje r)arbcr fencii

im (Sinne bel)atten, oi)ne benfefben

£>nterooffe

conftantcn 9)?ultip(icato

intmer iDieber anfjufu^

ben (euc^tenben ®tnfen ber garbenfcafa J»ed)fe(gnjeifc oergfeid^e

motten. 3d) braud)e jcboc^, nad)bcm bag ein fiir affe "Bait

feffftefjenbe nebcn bem bef)anbfunggfal)igen SO^oment, \>\t ©efbft^

ftcinbigfeit ber yarbenroeft nebcn beren Slnaiogien mit bem

3:onmcfe« im Stffgemeinen iiax geworben ift,

i(:td)en datcnt mit fd)arf berec|neten a5cr()fltoip3af)Ien

^uix'bz ^ai)im, menige '^ata, merben fiir ta^ Setter
ic^ fd)idfe babct uoroug, baf^ hk 5?arifer Wfabemie h<\

fliinb

fc^n)ingungcn befttmmt l^at

Wtnat S)o|JpcI'

ober „nad^ fran^6fifd)er ^a))\nr\\

M bie frangbfifd^en ^^t)fifcr
j

Mn- unb ^crgong cincg f<^n)lngen'

„^drperg, jeben einjein einc ©d^minguug nennen." (c^ctm^

<S. 29.) g^ac^m% „ttber Orc^cfterftimmung\ (!Dregben 1 ^^

tJoriirte fiir

loedmafiiger Self

benfclben Ston feit 1680 (&
c^wingungg^al^l ^ivifc^cn 808 unb 932 m ?

^ludE in ^IJarig 1774 fannte nod)

50; bic rnnbe^a^I ber ueuen ^
2«oaart

ollgemein auf 870 angcgeben. (@. ben „0|ftciellen ^Beric^t

bt^ ^ofratbg "^abfl in ©regben abcr niebrigere Ordbefterftint^

*
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ntuttg'' ». 14. Octbr. 1862 tn bcr SQeviimv mn\\USt\tnn^

„(5d^o' XIL ^r. 45. a 5«ot)br. 1862. @. 356. f.) ^ad>

bicfem fog. ^Diapason normal" mac!^t otfo bie tiefcre Dctat)c

bed ©timmgabeltonS, bag tfeiue a, riinb nur 435 einfcitigc

©^rcingungcn ober 217,5 T^oppetfc^tDingungen in ber ©ecunbc.

kxmd) uub wad) alUm SSorigen bebarf e? feiner wcitereu

rfduterinig ju ber nac^fte^enben !(cincn 3^fjt^nt^^ct(c

:

r

a H

435 . 870
450 900

390 780
9?ot^. SSiotctt.

!iDte oofle Octatoe a — a' ift ciii gvojjeree 3ntcvuatt qI6

ba^jenigc, loeldje^ hnxiS) bie ©(^nnngimgesatjteu bcr @autne

tU ©pectrum^, ber ^arbcii 9?ot^ unb SSiotctt, gebilbet

tuirb (^^ > T^j- '^0^ tarn btc @tufc a, bie SBiebcr'

Ijolung beg ©nmbtoncii^ a, bet bfr 5Bererf|nmig ber Octane

litest fugfi(| jTiitge^cil^tt werben, ba [ie Dtclmerjr cincr nciten,

i)o^ev Hegeiiben £)ctaDe jugeprt. 't)QX adjte 5lon fiillt meg,

imb n)ir bcl^alten bereu [iebeii, bie burd) 3'^rtcgung ber fiiuf

ganjeii Jcine iinb 5lbfti«imung tmi^ gtei^fc^iuebenber icniperatur

gu gwijif t)erl;altnigma§ig t)olIig gleic^cu ^olbtojuntcruollen

anftjad^fen. 3nbem wir un^ niit anno^ernber llebercinftim-

mung begniigen luib baS gro^tc garbeniiiteruaU Dom tiefften

9iotf) big a"w l)i)cl)ftcu 9?io(ettranbe (;^j fid| berfcti (offen

mit bem '

mufifa(if(Jjc« S^crljiUtnifie bcr gropen @ej3tiuic

a — gis = c — h =T7: ) : fii'bfii luir eg (eid^t, quS ben

brei ©rmtbfarben ^otf), @e(b, ^ian burd) 2Kifcf)img

unb fortgcfe^te aWifdjung ncun 3)t)i[d)enfarben ju genjinnen,

foba^ fiir jcben bcr 12 ^afbtbne ber d)romati)"d)cn >ton(citer

ung ein fid^tbareg, eigentf)iinitir^eg Stroma ober ^arbenfl^mbol

aug ber,8ca(a bcr ginotf t^citg ctnfac^en, t^cilg gcmifd^tcn

?^arben ju ©cbote fte^t. 3c^ fefee bie gofge ber STtnctureu

^er mit 9Ingobe bcr cntfprec^cnben ©tiifen bcr dirontotifc^cn

Xonleitcr t)on A unb H, man fann fie jcbodi fctbftoerftanbtid)

auc^ mit jebem anbern 'Xon itn[erer ^Toulcitcr beginnen toffen.

i: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12.

A. B. H. c. cis. d. es. e. f. fls. g. gis.

^ ^''a^ ^ a- & &
H. c. cis. d. (lis. e. f. fis. g. gis a. ai8.

3n bemerfen ift, ime bie brei ©ruubfnrbeu 9?ot^, @elb,

^(aii burd) ben 3imf(^enranm Don gro^en STerjen augciimnber

geljatten finb, mittjin fid^ beden mit ben brei 2;onftufen beg

iibcrma^igcit ©reitUngeg (B d fis, c e gis);_ cine

ber crfteren, uub jroar entlDcber bie ber Ouint ober bie bcr

2:onica oergUd^ehc garbe muf burdd 90ii[d)ung mit ber getben,

bie ber Stcr,^ tjcrgtid^cn Juirb, fxd) tempcriren laffcn, urn eincn

gro^en !5)reitlang (B d f, c e g) ober eincn ficinen (H d fis,

cis e gis) mit ^armoniff^cr Sirfung 3U ermbgtidien. @etb
bicibt in beibcn ^^allen bie ricfitige 9)iittcrfarbc, gleit^fam bie

unberanbcrt ftraff gcfpannte ©c^nc gipifc^cn ben augnjiirtg

ftrebenben 2(rmen eincg ©iigctg; Dernianbt ber STer^, todd)t,

bie 9?id)tungcn ber entgegengefe^ten ^ofc beg ©runbtong unb

ber bominirenben Qninte tocrfij^ncnb unb fieriiberjie^enb jn

cinonber, ben !i)reiffong tooflenbet unb bie ^armonie crfdiafft.

3Bir fo^en, ba§ bet ®e(b (unb ©run) bie SKeite ber 9lctt)er-

ft^wingungen unb bie ©tiirfe beg forbigcn 8id)tg ben pdjften

®rob crreic^t; bie Ztn fjat, m6) ^anptmanw, aU ^armonift^e

^ermittlerin ber augeinanber fUe^enbcn ©egenfafec gau3 atletn

9)hc6t bfg ftartcn 53inbemittclg, ^raft bcffi urn

^auptmonng ?lrt mit ^craffit, „bcm 5>unt(cn", Don (Sp^

*

jn rebcn bag mit f

(^ ggfammengc^t, loie bie '.r^armonic beg 23ogcng nnb bcr

?eier." ?Iu(^ bie fogenanntcn Goiiipkmcntnrfarbcn (9iot^ unb

®riin, Orange nnb ^lan, ©rib nnb 5i.MoIct jc. ic. :c.) finb 3n

bca^ten; fie ftcljen im ^crpltni^ cincg mitfifalifd|cn Tritonug,

brcier ganjen Xbne (B-e, c-fis, d-gis &c.)

(§g loare uieUeidjt cine pafjcnbc, gc»pi^ ni(^t fd)UMcrigc

?(nfgabc fiir taubftiuiunc ??Ja(crgcf;ii(fcn, nnfcrc

«5d}ttirnngcn beg jjrigmatifd) gcbrodjenen

e*at
m angegcbcner

Drbnung onf gnuUf .Qartcnbtdttdjcn mit §tquorcl(fiirbcn ober

tc^en mit 9}2ininturfarben barsuftctlcn.

*
Q6) bcnfe mir b

brciter ai^ qcwoI

telft cineg (eic|t

2;aftent)ebe( jebcg gciubl^nfid)

angebradbt Jucrbcn, bo§

At

an ben Ijiutcvcn (Jnbcn bcr

^nftrumcut? fidjtbar 311111 isor[d)ctn taincn iinh ni^t eft

S ipiebcrunt ncrfanfcii. SSJd^U

man anftatt bcr Strcif

nteffer, mic fie i^on ^nabcn jnni ©picljcng i>cr»i}cnbct wcrbcn,

ober farbigc ^rl}j'talle, Don ^intcn bnrrf) cine glanscnb |d)Warsc

^otic gcljobcn, uon i^orn burd) bknbcnb iDci^C'? Sic^t bcftra^(t:

fo unlrbc Juol)! cin mitcrT)aItenbcr Effect bc^ g'arbcnfpieK^ fiir

3
lieft

ucrbitrgcn fci, T^cr^

toenn man einc breitf, nicbrigc

(Spici^choanb ober cine Gonibinatton con loinfVfformig ^ufomnien

gcftcritcn ficinen Spiegcfn ftatt bc^ fdjivar^ potirtcn ©rnnbciJ

fitnter bie .^rl^ftaffc fefete (gig
^ ^^^. -

--
-^

3.

^)

&

beibcfjaltcnumncn, locnn man, loaS oicneic^tSJJanc^

liegt, 5BitfcI)c(d)cn von

ober (Scibcnbanbftreifen nad) ben 3lo6lf garb

A SiMnfcIftcUnng ^locicr

o garbigcr ilrijftafi, bcim

ficrc wirb man o^neljin baun

Malh

fc§

Ijat fiir SBeifi 5rn»t>cnbnng

d)tapp(^en

iiSgemS^lt,

ner ®pie(-

angcfii^rte

cigcntfid^

^Bunct

ber nnfer mefenttidjc? 5lngenmcr! gcttiorben tft bie 33efcitigung

garben
3

ittclft fi

fe
bcr g

fiir ben Umfang

L^er 9tnorbnung bcrfctben ttaci^ bem
(a. SDicfe Ic^^terc mit bcr STonfeiter

Aromatifien Salbftnfen ober cincr

cimelnen OctaDe stDCcfgemap 3n combinircn, ift nai^ biefen

a^orfditagen unb SCorongfct^nngcn fd^merlid) noc^

tc&nifc^cg '^

¥ di erne cfiu) tm

friucij) tritt abcr in ben SBcg, id) mu^

9?^

tfprcd^cnbcn ^QroIIetbar-

cfrcrcn, Don brei, fitnf, fieben Dctaoen tveitcr

Urn ung Dor 33cgriffgDcnued)fetun8 ju ptcn,

fen loir l^icr uac^ ^eMjof^ tribcr^olcn, be

33erfd)iebcn^citen bcr Zonl)'6f)C (mit (finfc^In^

locifc (®tim:

fcbicbcncn ^

5!3erf(^iebcnl)eit ber Smpfinbungg

©cbiJrnerDcn ; unb ba^

fcbieben

Dom ticfen 9t'oti)

Atg

bol^cn

ttomtnen locrbcn. Hnfer ©inn ift cin mit ticfer unb I^b^r

gcftimmtcn ^fiben mannigfattig bcfaitetcg Q\

gift Dom a!uftifd)en, abcr auc^ Dom oi)tifd)

bk^

inn, bcffcn

fpontane JRcfTeje bet jcncr ^eflfcljcrin j. Q- ai€ ?«erDcttbc==

iDcgungen bcutlid) Don \i)r fclbft beobac^tct ujurben, unb gttor

jiie ftrbraenb ober fliegenb, fonbcrn gittcmb unb bebenb, fo

bofiftd) bie baburcfi beioirftc Configuration fortpftanjtc wic
'^ '

^ • - ' -
-^ic^teg fci barin bem

fortfUngenb; bcnn bie ^eJoegung

5?tang goitg Quatog, nur imer b̂M mac^t unb feiner.
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(3SJo(fart bci Sinbifc^mann, bic WH ^c- ®- 1476). !Dic

3;icfc, bie ^b^e ftou 3:5ncn unb garbcn „^angt nur ab Oon

bcr ®(§tt)ingun8«bauer obcr, wa^ grei^bebeutcnb ift, bon bcr

<^£^tt?ingun9«;5a^t"» ©rfa^runggma^ig ift bie niebrigfte unb

^oc^ftc ©c^wingung^bauer ber fic^tbarcn garbcn in bent ^aijkn^

intcvoaU 450— 780 auSgcbriicft, tDci^retib bie ^orbaren S^one

ben gro^en ^ttJif^^^^^"^ ^on 16 — 38000 fiitten; fene, bie

i^arben, ^aben ben SSorjug ciiicr biflionfad^ grbperen ©efc^lnin^*

bigfcit ber OSciflation, biefe, bic Tom, fte^en un§ in nnenbtii^

gro^erer 3)?enge ju ©ebote: na*^ jeber Oon beiben 9?i(^tungcn,

bcr Uiefe, luic ber ^oi^c, be^nt [ic^ iljr ©ebiet liber einen tier=

j^aftnifma^ig ungteic^ erweitertcn Umfang oor mifern O^ren
due. S^ iDave nirf|t§ tierte^rtcr, at^ ben mangclnbcn Umfang
bcr 5«^t>enfcafa burrf) med^anif^c ©teigerung unb a)Jinberung

ber 3ntenfion farbigen 2\d)t^ uerbedfen ober auftotegen in tootlen.

'Denu ob|rf)on im Spectrum be[[cn 2)litte jiDif^en ber getben

unb griincn '^d)id)t ba^ intenfiofte Si(f|t ju jeigcn fc^eint: fo

Meibt bag ftoHig ungebroc^ene iret^c Si^t bod^ o^ne ^^^^f^^
intenfioer; e^ enifpric^t ober ber ^^ttenfitat ober ^eHigteit beg

Cid)t« nid}t eitoa bic JQo^c ber Dctadf^ic^ten, e« ift

fticfme^r atlein „bie ©tftrfe ber ^tiinge'', niaS — ttie

iene ^e(Iig!eit mit ber SBeite ber Sc^toingungcn be§ &d)U
at^er*

(SInipIitubc) bcr Srfimingungen beg tonenben ^^iJr^erS iDac^ft

ebcnfo (na^ ^etm^o(^ @, 20) ,,nut ber iBreite

unb a&nimmt." !Die bljimmifc^c @eh)a(t, bie moteriefle SSreite

unb guile !anu bic quotitotiucn @igenfd)aften cincg ©inncn-
cinbrucEiS ni^t erfc^cn; bic 9)?offe ber oufgetragcnen garBc
bietet fein StcquiDafeut fiir tine leerc ©tufe, fur ein buufle^

^ai) tu ber 9?ongorbnung ber garbcu. 5^ befcune, bog ic^

bicfer (Sinfid^t ungeac^tet in SSerlegcnrjeit bin, miftatt ber md)
ber Jiefe bretter unb breiter, maffiger unb maffiger iwerbenbcn

garbenfetber be« §erru ^dirippij ba& mi^ti^c mit ^uoerfic^t

on bic ^ttnb ^u gebcn. 9^ur 33orfd^rage gur ^ritfuug unb
39erudffi(f|ttgung toiti idi mat^en itt ber juocrfirfjtUc^eu §off*
nung, ba^ bci rtt^tigcr ©ruubtagc bcr 33emit^ungen bie §ort=

fe^ung ber 33erfu^e, su iccfc^cr and) in t^ronffuit ermuntcrt

iDorben ift, !ein oergebftc^eg Sagnt§ fein, unb nad) unb md)
erfa^rung le^rcn hjirb, befriebigcnbe JRefuftate 3U gelrinuen.

35cftreitet hod) aud) Dr. a«att^ta« nirfjt bie, fur meinen ®e=
[tc^tsfrcig freilic^ an SBo^rfc^einlit^fcit granaenbe, 3)?ogIic^feit,

bog in ber @oc^e »teffeicf)t bie ileiine ju toeiteren jc^t noc^
nic^t ju bemeffenbcn (gutiDidfungen liegen."

35orBercttet ift mein ^au^toorfc^tag burc^ ben mit 5lbfi^t
gema^rten Slu^brucf „Octat)f(^id)teu" qIs (Sorrelat ju ben

„'B^id)kn im iSpcctrum". gc^^terc, bie forbigeu Streifen beg

9iegenbogen«i bienteu uut^ biS^cr nur at§ Siitotoga ber 7 ober

12 tonenben Stufen ber biatoulf^cn ober rf|romatif(^cu 8eiter

eiiier ein^elnen Octaoe. ^^ie (5arbcnfd)ic^ten fonucu in l^o^erer

^otcnj oiedei^t sugteic^ aU ebenfobiefe ^oraHeten ju 3, 5, 7
ober ntel^r fiber eiuanbcr tiegenben Octadcu augefe^eu unb
Bericenbet tterben. ^urj unb beuttit^er ^u reben: man fletfc

has befc^riebene ©ortimcnt oon 12 ©taSfugeIn ober bgt. auf
bicfetbc befddrtebenc Seifc Smat, Bmat, 7mQr, 9mat ober
l^aufiger unueranbert ^cr; hie ciujerue ^uget Don ber 5!3reite

bc« eingctnctt Joftenl^ebcfg. !Danebcn ober mac^e man 3, 5,
7, 9 ober me^r niebrige ©laSf^eiben, burc^fic^tig, aber gefarbt
in ben garbcn beg ©pectrumg, unb fo treit toic bie fammt=
ticf)en Staften einer Cctooe jufammengenommen. Ocbe @(^eibe
jeigt nur eine garbe; ^at men bercn brei fiir bret Octatien,
fo mu§ bic mittfere getb, bie ber tiefcren rot^, bie ber
^o^eren Octooe Han fein. gur eine Stoftatur oon 5 Octoben
gebrauc^t man 5 ©djeiben in fotgenbcr 9?ei^e Oon unten noc^
oben: tot^, orange, getb, grun, btau; fiir 7 Octooen fommen
Jtoct e^eiben ^inju, don tiiotettbrauncm , erbforbigcm ®fafe
bie untere, t)on ^immefbrauCic^ oiolettem ®tafe bic obere. aBotltc
man bei ber 2lntoenbung beg 25ergleic^g auf Crgelregifter toeiter
9e:^n, atgbann fiimen sunacfjft bie befannten boppelt gcmif^ten

Brom aU rotMit^ tbtiA

iBetrad^t; erft nac^ (5rfd)6|)fung atler onbcrn aJibglic^fcitcn, h.h

uiemotg, miirbe man ocb ^
f^marggefarbte, ubcr bcr ^immetbtouen eine lid^tmcife @Aeibc

efeen brand) 3ebe biefer einfarbigcn <Sd)tihtn ^ot

fQmmt(i(^

garben einer ooGftanbigen OctaD in il^rer Orbnung aufgcftetit

3U merben, bergeftatt, bag bei born einfaflenbem toeigen Std)t

rf) ®d)
;^rer Octaoe mit crgiefit

l^rer ^^arbe fii^ ubcr bie [ammtUcb
^iirbung biefer Scbeiben

^ begH)egen eine mogtidjft milbe/ toentg intenfioc fein unb

beren ®urrf)i M br U]i^ mittdh

^
octaoen untcrf^eibet man auf biefetbe Seifc mit no^ teic^t

SDJiifie baburcft, ba^ man fammtfii^e 12 ©treifen fiir bie n

^
Octatic mit einem in f(^raa^ed ©olbgelb eingetauc^t

bt i^arben fiir eine ticfere Octaoe toerben

ebenmaBig nad^ bem £ro(ientt)erben mit einem fc^iPQi^cn rot^

Iid)en Slon gebecEt, biejcnigctt fiir eine Cohere mit einem btdulic^

3)ufte :baucbt Sao^tfe (f. 0.) fugtc ju ben brei

©runbfarben blau, rotl^, getb nodE) iDcig unb fc^n)arj

c^ t , iporaug bic garbenfd^id^ten fi* entfalteu , unb bic

i^infterni§, toorin fie fammtli^
toirb eg iDagcn tt)onen,

beranbern, bag fie bm garbenfcatcn fiir bie 1^6^

untcrfinfcn- T}k fra^cli

fdblag in bem ©innc ju

fcnh)ei§e (idbt fiir bie tiefcren immcr tere ^arben=

12 ermeitert

@Aema fiir fieben

quatitaten teii)t. Obige @CQ(a

fic^ bann aufg einfac^fte nac^

d^romatifd)e Octaocn ju 84 garbentdnen:

OctQtJE I: 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 11. 12 ^clle.
— 11: 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 gafl ^ettc.

— Ill: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 (gtroaS ^eCcv.

— XV: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 5KtttIere8 Sic^t.

— V: L 2. 3: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 (Sttrae bunHcr.
— VI: 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 gaft hnxxUU
— VII: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12 ©unleL

2)ag fatte ^lan, bag

ja^ligen

Samilie

pofitiuen 3^i[^
JRot^ toirb jebodb

ui

bell

c^

Zh

%

afee im\d)

f)xcm fcbmufeiq

titien 33ermitt(er, bem tebenbig-'tobtm @rau.
@ic ncf)men eg mc3^t iibef, ba^ i^ bicmit bem

fpredden fc^eine, ber gelc^rt iiat: ,,@rau ift alle S^w... .

gg ift toa^x, ,^tnei 35ac^c, bemfelbigen Serg, aber in »er^

fd)tebenen 9?cgionen, entquotten unb auf Dcrfdjiebenen Hb^angen

^infltegenb, finb bag @piet bergarben unb ber STone. ^odj

ift eg baffetbe 5D?eer, bem fie 5uft

toon ber §unte trennt, urn bnrc§ bie (Smg bie S^orbfee ju

erreid;cn, toa^renb il^rc 'gi^wefter mit ber Sefer cben ba^iu

fltc§t*). SBem fd) abet eg, tuenn man bier unb bort an taniife

A unfre $

3cit

Sellen beiber fi^ Dcrmiitjfcn, etn33a^

beg Uebcrfluffeg bem auburn unbfi beffen

Uferbcmo^ncrn ®aben feiner berebenben grifdie, feiner befrud)

Sofi

:aft mittf)eifen

©aarbriiden,

mad\t
^ f^

;? SoUtc ^err ^^ifip|J^ jn ®t

3cmanb anbergmo — i)err i^anbg

^obren barouf oufmerffam ge

^n(id)en -Sbeen unb ^rojecten proctifd)e golg

Cf)t d) haf)cx fc^iiegli^ anrat^cn, bag man boc^

ufig) baoon abfii^e, bag „gorbencfat)ier"

fnftrumcnt fiir firfi in Bouen. 9!J?an con*

ja (menigfteng oortduf

atg felbftanbigeg ^nftrument fiir fic^ _

ftrnire baffdbe oictme^r atg 9^ebenappa'rat on einem gut gc^

arbeiteten 'i|?ianino ober tafetfdrraigen pianoforte mit ^ufbie

tung einigen oruo @efd)ma(f^ geren ^^igw

*) Ser 2?crfQffer i>ielt Ifkx on auf einS bcr fcltencn iBcifi^tete foge-

nannter ©abelung C^Bifuvcation") eineS glugtoufeS, roctd^cS ftc^

ganj in bet 'iSlaljt feinc« SSofjiiorteS CSnabtiicf forfinbct.

31nmctlung oon Dr. SJofger.
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ber 33e^ifc( bc« ^Jflrbenfptet^ , fci c« bog man gfeic^formigc
"

®Iae!5rper(^en , @mailt)lQttcn , Za^d^m ober roaS fonft ba^u

Qcelgnct ftnbc. ^ian conftruire g-arbenfpicl itnb 2:on[picI niit'

etranber fo, ba^ mittelft eincr unb bcr[clben SlaDiatur nad)

®£faflcn beS v£picler8 beibc gufammcn, ober abtcec^fclnb jebes

»on bdben fiir '\i6j jur ?lnfpraise gebradfit njerbcn loiinen;

inbem c« mogtic^ fein toirb, mit §ulfe jtoeier 9?egi[terjUgc

batb tie 0arbentrl)ftaUc ic, balb bie ^onfaitcn gcgcn bie

aSirfung bcr aOJcd^antt be« STaftenlwerf^ SeitttcUig abju-

fperrcn.

9Ke^r, a(« baS ©efagtc, tuei^ i^ augenbticfUi^ ubcr ben im

„Organ" be« §errn Dr« 5»Zattf)ta« offentttc^ diettcic^t jum erften

aWal in unferem 3'il|i't)unbert angeregten ©egenftanb gar nicbt

an bie §anb ju geben. Q^ dermut^e jebod) , bie p^9[ifaUfc§=

t^eoretif^e "©eite be^ "iproblemS wiirbe bead^ten^idert^ erfSutert

tperbcn fonnen buri^ ben Dr. ©ut^e in ^annoper, ivdd)tv,^

mtr perfonti^ jtoar minber bctannt, Dor ctnigen 9af!ren don

^errn ?anb^berg lout beffen SBcrfi^erung mit meinen unnia§-

geblit^cn ©ebanfcn in bcr @a(^e bcfannt gcmac^t raorbcn tft. *)

2Boilen (Sic, gcetirtcr $)err 3n[pector! biefe ®eban!en in

gegenidcirtigcr jfaffung burd; ^crrn Dr. 2)iattf)ia§ ober bircct

3ur ^unbe jencr i^ranlfnrtcr (Setefjrten bringcn, unter bencn

bie '^^Uipp^fc^c j^Srfinbung" untiingft „tdirtjttg gcnug bcfunbcn

teorben ijt, «m in eiuer ©ifcimg be? ^od)[ti[tc« porge^cigt 3U

toerbcn": fo ftel)t ciner bctvc^cubcn 3?cnvenbnng nt(^t« ent-

gegcn auf citcn

3^rc« crgcbcncn

Ognabru(f, 7. "Mm 1864.

3u[tu« "iffi. S^ra.

*) 3uin Ueberflufe Faun \i)

ben ©runbgebanten einlcuc^tcnb

bovubev ausgef^vo^cn ^aben.

berftdjeni, bo6 MaUx unb garbtntfnnev

gefunben unb f\<i) billigcnb gtgen mid)

n

3ur ^erdoUftanbigung meiner ©emerfungen fiber bie

natiirlic^e S:onteitcr ober ba« @^[tem ber Hliquot'-Jiinc gebc

ic^ I)ier nad^tragtid) einlge 5lnbeutungen fitr eine forgfiittigere

mat^ematifc^e SDarftcUung, Untcrfuc^ung unb 93cre^nung bc6

©egenftanbes
,

ju idclc^er mir bie 0)itttct fc^TOt. Oc^ Q^anht

ber befannten pofitideu ^TJaturfcala beren negatidcS

©egenbitb an btc ©cite ftellcn ju bitrfcn:

nben) golge, l

bortc (®urO

jte befanntU{^ 1

9?atur ergiebt,

ober a cis

bung ober Umfc^rung" in abfteigenber 9^ei^enfotge ber mciter^

unb engeren ^ntcruadc finben idir ben meic^en (iMo\i

c e g

9?adbbit*

Dreiiraug'a c e ober c es g u. bergt. an beffen ©tatt, *)

^ie gro^c Stcrj n\d)mt bort unter, V
^erj.

iiber ber fteincn

.. g« tiegt auf ber ^aiib, bap e« jur SIbtcitung bcr

negartden au« ber pofitidcn jtonfolgc felncr weiteren Operation

beborf, at^ einer roed^felfeitigen SBertaufc^ung ber Bal^ten (1,

2, 3, 4, 5 ic.) fur bk Sibrotionen nnb bcr ^a^fen (1, V%,

%. •/«, Vs K.) fur bie @aitcnma§c; bcnn A erforbert bie

;d)e ©aitenmngc, mac^t in^wifdjen nnr ben jwolften

3'{)eil ber (St^tdingungen don e unb umgefc^rt. gcrucr bteibt

bag ®efe^ ber pofitioen unb ber negatiocn STonfofgc fantntt

ben ^oportionen ber auf cinanbcr folgenben ^nterdolfc ftet«

baffelbe; bcr Slu^ganggpunct bcr (lonftruction mag im gege-

benen 3:ondorrat^ genommcn rnxbrn, too berfetbe mifl,j. S3.

m
^

auffteigenb bei C ober bei A, abftcigenb bei e ober bei g ober

*) 2)Q« a)i H =e q It e m ifl Dt^ijdb o^ne Srceifef etwo8 me^v ,
aU

tme biogt tunpi^c (St^nbung ber muficirenben ^nbtoibuen.

a n

anbergwo. ^icfcm cntfprcc^cub toun man auc^ o^ne B^cittl

in bcm empirifi^ gcgcbencu 9Sorrat^ uufcrcr (12) einfac^cn

unb. gemifd)tcn ober boppett gemifc^tcn i^arbcn nic^t blo§ bie

rott)e Orunbfarbc, foubcrn jebcS auberc fonft bcticbige ^nteroaU

bcr garbcnfcalc jum ?(u«gang^puncte parattclcr Conftructionen

MfjUu. Wit anberen SBorten, man faun 9iot^ auf C, A,

e. o ober ieben anberen Ton bcr diromatifd^

:^r. ®cfd}icfjt ba« tefet fo

fcfecn

ftolb

be don fis ober ges, bcu ©runbton C dorauv^gcfcfet

erften jtt)otf ®tufen

9?otfi unb ®rim inncr^alb

cric^ ajjan dcrgteidft

d)t Icldbt

g ©laugriin.

(®riin ?)

12. g i)?ot^It(!^ orange,

(^ot^?)

3 12,

fis ©erblic^griin.' 11. fis mmd) utolct. 11

e @e(b. 10. e SJiotet. 10.

d Orange. 9. d nan. 9.

c ^ot^. 8. c ©riin. 8.

b 3?iotet.» 7. b @clb.« 7.

g ^(augriin. 6. g ^dt^ltc^ orange." 6.

e @clb. 2 5. e SPioIet.' 5.

c 9?ot§.

g ^laugriin.'

c

c motf).

4. c

3. g

2. c

1. c

®rnn. •

mti)Vvi} orange.'

® riin.

'

®rijn.

4.

3.

2.

1.

obfteigenb (negatid), fo faCt

^3?eib confttuirt man
^att

I in bie M\it don B ober Ais, cinen ^o^cp

oorauggefe^t. 3lm fe§e:

(
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e 9?ot^. 1. ©riiii. e

e

a

e

c

a

fis

e

a

c

@e(6griirr.

53(au.

©efBgriin.

Orange.

33totet.

S

(@run?)

A ^'etbgrliu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

u.

12.

dldtffVid) tjtoret.

®rUn.

Orange.
r

mt^id) tiiofet.

«fait.

®riin.

Orongf.

O?otf)(id) orange.

(dioti) ?)

mtl)M-) inotet.

e

a

e

c

a

fis

e

d

c

B

A

oier 9?eir)eu ^
^altcn anf gfei^e SBetfe |c Dier nene OfeiFjen fur jcbeS

bev iibrigcn t^arbenpaare ®e(6 nnb 93iofef, 33 (a u imb
Orange, ferner anc^ fitr Of otfjlicf) orange unb ^iaii'
griin, fiir ^ unb c^ fitr

@e(bgrun unb 9xot[)(trfj»J tofct: hi aikm 24 dMl)m fur

tcDen,
^

^
mcfji' ai& 24 9?atiirfcafe?i inuerfjalO ber ©rdnscn nnfereg
0-ctawi9|tc»nc6 baucn 3U fiJnnen, uiUBte man bte jttiblf 3:bnc
(§a(btonc) beffefben in fleinerc cnf|ornioni[cl;e ^nt^tOalle (^rit*
tefS' ober 5>lertefi8tbne) fpaftea. X)teij ift eben fo mniQ
proctifc^, )m man notlfiQ 'f)at, biemitlS, 17, 19 unb onbereu
fjo^eren S^W^^ 3« be^elijnenbeu <Stufen ber ^3ktnrton(elter in

c^t 5U jie^en. %iid) M ber 33efd)ranfun9 anf unferc
jiBijlf (|romatifc^en 3nt
3Cu^gangS)3unctc unfcrcr ©onftructionen nnb anf bie

erften gfJaturb

berfelben breitet firf^ einc nterfr

Dor un« aits, in benen nur cin

ilete burd)anS felbftaubi

ber Octao a(3 ®rnnb* unb

Siublf

tiAenal8 ©tieber ciueS

8-iiCe

c^ (ebenbtg ift,

Sormationen
fommcn. Dbfd^on icir un« no^ anf beni

gefe^mopigen
^jaratteren gftdjern ber Optit nnb 3(!nfttf Mer be-

jur ©rfc^

ganj ctementaren ©ebtete ber

aus ben
'JJatnrcrjengniffe

ftnbcn, muB e^ borf) einfcucfjtcn , ha^ ber SBedjfef ber ^
m6g(id;en ^ombtnatiouen bei ber Unerfc^opffidifeit be6 WiV
ttxiai'i (etcfit eine [d)cnbe Sirfung uben tann.
(S§ Ijat mdjt& llcbcrtrtebeneS , wenn ber reifcnbc f!()i)fifei

$. toc^, ber ant 16. 9?ooetttber 1863 iin fjleftgen ®tabt^
theater fogcuannte „(5^romatropen nnb Smtberf^jiele
mittefft ber

2Infrf)t

barber

mi^d)i

beftett fc^

leinen Rii\ii)

i} anf bem

bet „®(on3 unb ©db
tjerfprad), e8 njitrben biefe

ber :i8ereud;tung,

i^re niannlgfaAe

lenfen

,

Um eitt

aJZannigfattig!

ba«

|)bd)fte ergo^en."

eiu in ben bunten (^toff 3n bringen unb
mih anf m etnfiettlid)e« ^itl

mup Das icpiti m 3nfo{{§, ba^ ant (5nbe boc^
Aggregate unb (SoitgComerate fd)aff
brocfettev OraaniSmen

itur bie 2;riintmer jer*

0^ 5ufainmentt)urfeln, aber feineSun-
ber l)etoovbringen faun, ber Jacti! be@ aft{)eti)d)en ®efc^ma(fe«
untemorftn loerben. 2)ie§ gefd)ie^t unftrcitig beim (grwac^cn
bee mnftletifdien ^om^ofitton^nalentg, beffen inftinctioe^ Sebcn

ieboc^ rec^t erft gu fic^ felbcr fommt, m
fc^en 33ef^affen§eit be« auf elententarc Setfi cbti

@toffe« beffen Seftimmung fiir l^iifjere ^toede bc6 fiinftterifc^

OrbnungiSfJnnS, ben tnnercn ^eujeis feiner au§eren -iBraut^r

barfeit unb bie S3orbebentung bee (SrfoIgeiJ feiner SJerhJcnbung

fur biefetben mit florcm S3crftonbe, too moglid; mit mot^ema^
tifd}er ©etoig^eit cingefe^en l^at. Unfcr ®efid)tgfreig ift burc|

ia^ ^isberige too'^t binlanglii^ ertoeitert, um bei bem 5Ber=

ti}, cin geometrifif) uticbee 2lbbilb ber ^ntertiollc be«

fi^en 3f<atnrf^ftentg ju jeidinen, beffen ftiUfAu}

cfl

optif^e }^a6) don felber jn geftatten. QA
/ . I tJ

garfienrei^eu urfprungti*

^
tonteiter barjufteCen in ®efta(t tion ©aitenlangen ober ton

gerabeu mat^ematifc^cn Sinien; bie fic^ in ualjer ju ertautcrnber

Strt cerfjalten wic Beftimtntc Orbinaten eijier gfe

K>^P
"©m ©egcnftanb m ftetten

c^l'eitigen

Wir bie ^aitenlauge cineS befiebigen tieffteti 2^oiie6 , c genannt,

m ben beibeu Surf)ftaben unb X^« (gig 3Dic

gerabc ?inie X'« ffcbe in fcntrei^t auf eincr anbmit

gteicf) ber ^ei( biefcr Scinge fci

IfX'* X

mvtd,

q, 3Kan tragc biefen 3:^et(

^an bie Slbfdjnltte

t glcidfjcr ^clt mx
X^ X X' X

12 3
bo§ y« bie §

. . . y«» (=

bie f) y» fo

q) ein Rtv

y3 ein !Drittd, O y* cin

bitbet. Sonftrnirt man nunmt

ober z', ferner z*, z',

ilftel ber ganjen Sngc
mcd)kdi X» Yi ZV

z'2 ober X'2 y'»

z «a
fo

benben SBinfelfpi^ 1

bie fiimmtlit^

z 3 z'* in einer. frnmmen

iHnie, bie \id) niiber beftimmen Ia§t aU t^f

^ bercn ?lf^mptoteu bie (Soorbiuatenaycu X,

^uiict 0.

^nmerf. §iefiqcu 9DIat^cmati!eni uevbaufe id) bie freiiubfic^c 3Iiit*

t^eitung folgenbcv Dbfcrtjatioucn , bie jiir ^ead^tuttg fiir tuubigc ?efer

tyev iinocraubevt eiugefc^altet joevben niiigen. „2Sare ber 2lf5)mptotcn»

SBinfct X O Y fetn red)tcv\ fo n?iirbe ntau eine aQgcmciuc §t)perbel

evl)altcu, bcven @lci(i)ung.

ya* v^ — b* x^ = a' b'

bercn %^m a, b ^ini. 3t)v ent[prnc[|c bie SHipfcu-^feid^ung
a y^ b^ x^ a b

3)cr a)litte(punft Ijeiber Surtien tuare fm\}t O, ftcr Soorbinaten

?(ufattg§t)un!t. Set glcidjfeittgen ^t)pevbct, bie oben gcfitnbcn. tut

fpvdc^e ber Svei§. y^ X x /m, befien aTJtttetp:nift tucivc ,
;&alb'

meffev V"V°^- — Ste Ofcirfjmig ber gleidjieittgcii ^tjpexbd jit finben,

brflud)t man nur 531 iuiffen, bofe nac^ beranuteu gcometrifcfteu 95orau^

fe<2imgen bie 9iec^tecte z^, O z^ O a^ . , , O z^^ einnnber gteit^

on glacf)cnraumc fmb. Siefelbcn bitben eiuc conftante ©voge, bie fidj

in eincm bcftinimten a?ev{)a(tni[[e ju ber oben — q gefe^teu ?inie O x

= x' X* jc. bcfinbci unb eiuen befiinimteu 2:^eil be^ iibcr ber ©eraben

O x" = y^ ju befdireibenben Ouabratci^ bitbet. £)ic couflantc

5£^eilgri?6c '^cigc affgentein »/™f fo ift aUgemein x y — i/m bie

Olcid^ung eiuer gleirfiieitigen §t)perbcl, bcren SKittetpuntt

O, unb bcxcn Soorbinatcn^^^ljreti 6y, Oy bie 3Iftjmptoteu r^"^*
9Jintnit

man nun OP ol^ueue 51b{ci|fcn=2lfc an, unb jmar fo, bafe POX — B/s^

4c^t bafter

fo er^cift man
V^'A (x-y) flatt X,

y^ V*» ober y'
yfVz (^xy) tiatt y

,

X V'n.'-

3iaiif eincr anbcren 58ere(^nuug fur beu tinidnm ^unft M eiuer

^lei^f, ^pperbel mit bem a)tittelpunft wirb mit Sejug auf ncbett^

[te^enbc gigur 5

"W^banu ifi abcr
Q. y M Q gefefct.

M P
M R
R P

M P
O P

P

- M R X R p.
= M Q. sin. 450 =
= Q S = Q. sin.

= y. yf'h X X- W^ =
t =r O S — P s.

O S — X. -vTVa, P s ==

(x-y) ^f\',.

RQ y. v^'/a; fllfo:
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mu ox'» Oy 1 12q bcm ©runbton C cntfprcc^en

fofl, befjf|at6 evl^aften luir ftir bie auffleigenbe (pofitice) unb bic

ttbftetgenb conftruirte (negatiDe) 9?atitrfca(e btc fotgenbcn on bcr

geometrifc^en gtgur leidjt ju Derani^aundjenbcn ®tetd)itn9«-

rei^en

:

g
]3 >zl2X''* Z V12 O y'. g 1 q y' z'.

£ X 11 z II Vn y g 2q uy* z'.

e

d

c

b

g

x'« z»" == Vi

x» z* == V.

X8 Z« == %

X' z' == y.

x« z« == v*

y c 3q y3 z\

y g 4 q y' z'.

y es 5q y

y c 6q y* z 6

y a 7 q y z'

' e x' z '/5 y g 8q By» z\

C X^ z V. y f

g X3 Z Va y e

x« z 1

/-

c x' z 1 1

y

y

d

9q

10 q

11 q

12 q

y» z'.

iOvlOy'"z

y n-zii

y«az«8.

Simfc^t man dhihm fort^nfe^cn, fo brouci&t

nuv x»'^ nm em ©titcf x'» x'^

bag <Hecf)te(f z'^

q
25on cintgem

3n oerttingern iinb

jn conftruiren it. f. f.

^ntevcffe ujcire meHeld;t, bie fUngenbcn Sfficvtfie ber in bent

(looibinaten'S^ftem ^n jicfjenben 9tebentinten , junac^ft bcr

®iagona(en xi» z'«. x'o z'S x» z'" . . . unb z', z»

• • . nebft ^

(f)[(i)it)ebenben

nut ^e3ug auf bie coc=

feft3ufe^cn. 3^a§ ncben

LUib burd) bicSrfinbmtg

'tigten ^nteroaHenfijftem

(Sint^eiamgen bc§ 3:onuorratf)^ mogfid) finb, nut bercn

(Stnfu^rung unfer conoentioncKeS 3}?cfobie- unb ijavmoniciuefcn

cine 25cranberung erfeiben mitgte, looDon rvxv unter ben Ijtxx'

fc^enben Umftanbm feinc 33or)Mung ^aben fonnen: biefc

33ovaugfefaung trttt fefir ffar heruov bei^elm^oltj,

ff.)
gotfiifd) pit^bogen",

fogt ev®. 361, „mit[fen n)ir unfcre ^Durtonleiter al«3fiatur*

probuct betradjten, loenigfteng nidjt in onberem ©imtc, aU
bo§ beibc bie notrjiuenbigc unb bnrc^ bie 9Jatur jicr Sa^"
bebingte go(ge beS gciun^tten ®tt)tprincip§

ftntt bev ©iirtouleiter iiaQ c

9»ir ^akn
[ifintic^

unb mit ^;)Jad)bru(l fogenaunten ^Jnturtonreiter ober ^liatur*

^

einouber, balb gfcidj^eitig erf(ingen

larfe Io§t bie Tom berfetben batb nac^

@ic§t

au^gebrucft. SBetdj

^

d)feitigen ^tiperbel geometrifd)

er regufavc, bod; ganj anbere

titenfditaeii u. f. ». miirben

fc^

fatten rt mx J.
(5. eine STangente bmc^ ben jDnrc^-

ber ^Ibfciffenajfc getegt nub ©oiten paxaUd

Ie(5tercr in gleic^cn Ibftdni

je |)t|pcrbe( gejogeu ptten

ct)

Unb tt)c(c& ecale toiirbe oieOeiebt ein ^ejug oon gfeic^g

^aroUelfaiten ergeben, mxm man einen ^arabe(«3weig

ftatt ber ^Ijperber baranf fcgtc? 2(uf ben ^albhtiQ, bie

enipfe u. bergl. luirb man fount berfaUcn; bic gcrobe ?inic

barf bagcgcn nidjt gon^, ubcrgangcn lucrbcn. Uutcrfu^ungen
Slnbcrcn iibcrlaffenb, tpill id) iiur noHrcn, ba§ man bic ©crabe
ftatt nnfrer ^^perbcl offcnbar crl^aftcn mu§, itteint man !n

ben :i!lbfdffcnpunctcn x'», x", x'», . . . (J^ig. 7), bic Saiten*

langcn ber ncgatiocn 9?etl)c y' z', y» z',

M toth

ber getuefcncn 2lft)niptotc x" [xiS) crfieben Ittgt

(S€ ttirb otsbann z" mit x'^ 4Dnrd)fd)ncib»ng^p

gefudjtcn 8inie ttttt bcr gclucfencn 3lfi)mptotc sufimtmcnfancn

unb bie ^iftanj y" = o.

SBic n)entg iibrigcn? bic gerabc Ciuic gum ^tegutator ber

idjtctcn organifc^en ^ntcrDaKcnprogrcffioneu fidj quo*

aranf fann man bic 'iprobc madjcn, tncnn man c0

on i^r ctwa bie i'crfiaftnipiahren ber iiublf cfiroma*

tificirt, i

Derfuc^t,

tifd)cn ^
ndmlidi i

aitan fcfee

3eid)nung ??

y
A 12

+

3f[t

JOrbinate

einfiifiige

1

y
o: fo ift y

+
^

A 12,

Oft in + fo ift ^ + 1 b. f|

Orbiit. 3ur 9icdjten mirb beftiuunt, inbem man ju ber I'angc

A ^= 12 bic Siinge ber d)e 9(bfciffe ^

a + 13.

^atbtou

^it in + 2; fo ift y =- A
Orb. luirb gefunbcn, menu mnn jn ber 2ani]e A

= 12

4- 2 b. ^. bie jweite

= 12 bie

pofitiue ?angc ber boppcltcn '^bfciffc fiigt. B 2 14.

3ft m + 3: fo ift y = 4-
tdnge be& mertcn 3»tcroa(I$ obcr ber ffeincn Ser,^ A

3}ie ©oiten*

12

+
3ft

15.

4: fo ift y
bcr gropen STcrj abunirts As

G

Fis

¥

3ft m
12

= 12

5ft m

5
5 : fo ift y

17.

A

+
+

o.

6 : fo ift y

E

Dis

D

3ft

3ft

+ 6 = 18.

7 : fo ift y
+ 7 = 19.

8 : fo ift y
+ 8 -.= 20.

= 9 : fo ift y

+
+

5Dic ©aitenfdnge

16.

;iDie Unterquarte

")ie fteine Quinte

A 8.

+
+

Cis

3ft
+

I == 21.

10 : fo ift y +
22.

3ft m
+

Octaoc

12

+

i ift y
23.

fo ift y
2 = 24.

A 11.

+

Die Unterquinte

Die Uutcrfec^fie

^Dic oerm. @ept.

). t)ie ©eptime

!Da0 3ttter»)aCt

12. 5Die tiefere

5Die iBdnge ber ©aitcn

unb (Spannung icirb bemna^

i) Dic^t

inner6alb

djromatifc^

*tc

burcb foigenbe arit^metifc^e 9?ei^

C Cis D Dis E F Fis G As A B H
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 1324

2 "/la "A 'A % 'Vl2 % "/i* V» '/e 'Via

c CIS

12'

1»

!

d

. 11

dis e

10

f fis g as a

9 8

b h

7 .

V« '/. "/84 »/4 •V:S4 /. Vb Vi 8 ' 'V, 4
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c des d

6 .

es e

5

f ges g gis a ais h

'/. Via "/4» V»

4

y3 »v43

c des d

3 . .

es e f ges g gis a ais h

5/

/24 ^79« Vi*.

9

Ve

^

>3/,9«

!i>tc SSert^c Don m finb angcgebcncr SSctfe bei B :

-|- 2, bet H : = + 1, beint einfugigen c ifl m
fat bci CIS, d u. f. f. ^o^er !)tnauf auc^ m

0, ba==

'A, in

V« a.
f. f.

' i)a^ etnfii§tgc c tft etgentlit^ ba« jiDCi^

gcftrii^enc; bemfelbcn fofgt in ^o^erer OctoDc baS bretgeftric^ene

c, ha9 in bcr SBirnic^feit auf 6 Bofl obcv % gu§ berec^net

ju iDcrbcn iJftegt, m6) bcm bet ben obigen 5Rei^cn augetDen=

beten ocriUngteit UlZa§ftabe bagegcn auf I'A 3oW ober Va ?!u§

^rc 2)Za§ beS funfgeftric^encn c bet [

ipaten — jit berei|nen tDiire. Steib

5 a § 3 a ^ t in oben angenommener Seife fte^ [0

betnlgt fitr un« bie ^iffcrenj ber angegcbenen Sangen fiir bie

p}oi\ 3utert)aac na(| etnanbcr in bcr tiefevcn, 5n)eifu§igen

conftant V,a, in bcr fotgenbenfc^
C c

1

c

1
unb

c
conftant V.34/ in bcr ^5^ercn jtutfi^en

^^-^

c unb c conftant Vts,

lenftaixt Vss u. f. f

fc& c

V* 1/3

Annate biefcS conftanten, nur mlt ben Octaocu

bcr

ber

ff Dertragt fic^ ¥
STfieoric unb ^^JrajtS; fo==

Wft^fcCnbcn :S8ctragc§

mit ben ©rgcbniffen

m^ bie rcine 3;onleiter, aus bem Qntntenjtrfct ntot^ematifc^

berc^nct, at« auc^ bie d)romatifrf)e ©cale na^ ber gtcic^*

fd^ftcbehben Semperatur bon ^irnbergcr crgiebt treber cine

bcrma^en

ftebenbe ID iff

(i)t "iprogrcff d) in oiinlirfier SBcife

lefeterc nic^t nur, fonbern m6)
todbxt tl^emattfc!^c SCempcratur . ift grunboerfd)tebcn Don

unferm 35erfuc^, burc^ bie gerabc Sinte z z" unb bie ©let*

j^ung + in (ober y
« c»

if\:cgu{ati& ju gcttunncn fUr

peratur. ^ic

12) ein cmjjtrifd^cS

gcometrifd)

fetbft bcm 06rc ba« ©eujonncnc jlc^

emf^if^tt, fiil^tt ntan fofort, toenn man bca^tct

l^ltnig bcr tteinen ^erj V< unter Quintc Vi

unter as obcn bcrjcic^nct fte^t, nic^t untcr es unb g, too man
e8 na^ bcr loal^rcn Stcmpcratur oHein ju fuc^en ^at.

<ge crgiebt nfimltd^ ber mat^emattfc^c rein enttutdfcttc

Cluintcnjirfet fiir btc biatontf(|e jtontciter bie fotgenben 9?et^en

toon "ijjroportionat^al^ten mit i^ren 'Diffcrcnjen:

C D E F G A H
8

Vs
162 'V9 7s 7« 73 "/5 ""/I.

c

1

d e f g a h c

8
/9

3* V^ "u y.i % "/'.s \',

% «/^5 V.o Vs '/ I 5 / i 5
1 ' t
,M5 /9 V4$ Vi>n Via V.s

«
1/

V«5 /30

(Sinanber glcid^ finb nt(^t cinmal bie 2)iffcrenjcn ber beiben

©emitonien E F Vio unb H c Vu; fcinc c^romatifc^c §atb^

ftufen, fonbern biatonifci;c ©an^ftufen finb bie beiben Sinter-

mUz G A, A H, meld&en auSna^mStocife bie S)iffcrcna Vis

conftant gemeinfatn ift. 3nbeffcu foUt auc^ biefc Slu^na^me

bei @eite, ipenn bie 'iproporttonatsa^l fur A % ciuS irgcnb

eincm ©runbe barlirt. A fofl fid) ju D »«/, ja bcr^oltcn,

iDie G ^u bem ©runbton C; e« foil bie Outnte baju fctn.

SDaffctbe gilt t)on a 3/5 ju d y, ; mon erplt aber cin anbercg

a "/87 , toenn man ben ©runbton d % burc^ nyZulttpIicatiou

mit Vs in bie Duinte er^cbt. ®cr Unterfc^teb gujifdien a Vs

unb a "/a» ift ^tt^ tomma "/is*, ttwa§ fleincr ai& ba«

3tttcroaIl eincs 3n)bIftetton^. d^ brauc^e nicl)t mcl^r etnju*

gc^en auf belannte ^inffic^ten , U3elcl)c man biefen unb a5n=

lidien grf(f)einungcn bei t^coretif(f)er unb practift^er 5Bel}onb-

lung unfrer Sonleitcr ju n^ibmen ^at. 3"^ ©djluffe fci nur

uoc^ cinmal baron erinncrt, ba§ etnc conftante 9^eciprocitat

gujifc^en ben ©aitcniangcn unb ben ©c^toingungsmengen ob*

toattct. SWan braui^t obige S)imcnfiongp^^ten nur einscln

uutjulcl^ren , um bie suge^origcn SSibrationSsa^len ju*

finbcn; bie te^jtcrcn finb nad^ bem afuftifd()cn Ouinteit^irfet be*

rennet, fiir bie biatonifd^e S^onleiter:

c

1

d

•/,»

e

V4

f

*/s

g a h

»/s "/a

C

2

giir bie c^romatifc^e Sonlciter a) aufwiirte:

C Cis D Cis E F Fis G Gis A Ais H c

1 "A* »/« "/24 /6» V4 V3 *Va2 7«^''- 'Vie % ""''
'A.s "/b 2

b) abttartS:

c

2

H B A As G Ges F E Es D Des C

IS
/« /5 •/8

S
/S 72 "As y» 'A-Vs "A "/•» 1

91oc!^ @d)eibtcr (a 440 aSibr, per ©ec. Dgl |>eIm§oJ^

a. a. O. @. 29) gcftattet \i6) cine ticrgleic^enbe Ueberfic^t ber

matl^ematifd^ rtt|tigcn unb bcr practifd^ gebrauc^lic^cn 3ntcr'

dalle mit i^ren ®iffcrcnjcn atfo:

SWatI)cmattf c|c ^empcratur.

a b . h . c CIS . d dis . e f . fis g gis a

440 469V, . 495 . 528 . 550 . 586V3 , 618 V* . 660 . 704 , 733 Vs . 782 »/, . 825 . 880

29V, . 25ya » 33 . 22 . 36Va 32Via . 41V4 . 44 . 29V, . 48V, . 42V,

Die ^Dtffcrenjen sariiren jtoif^cn 22 unb 55.

55
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®Iei(^f(^tt>ebcttbc ^Temperotur, in !Dectntafcit.

a b h c CIS d dis e f fis g gis . a

440 . 466„s . 493,s8 . 523,,5 . 554,3a . 587,3* . 622,«5 . 659,^6 . 698,,, . 739,„ . 783,„ . 830,cf . 880

26/X6 . 27,72 . 29,,T . 21,,, , 32,„ . 44,9, . 37,o, . 39,., . 41,„ . 44 . 47,,2 . 49>>•

1)16 !Diffcren5en h)ocI)fcn fucceffio 3in|f(^eit 26,,6 unb 49,sjj. ^u«na'^mcn innerl^alb ber ^rogveffiou begriinbet nuv ba«

OnterDoK be§ ftetum |)at&ton§, ba§ bet c. cis 21,, , imb bet d. dis 44,9a 3ur 'Different er^iift.

^cr bicfer ©efcgcnfiett ertaube id^ mir noc^ bie W\t*
l^cKung eincr gra^jf^ifi^cn ©H^j^e beS tnitci-en ®el^5rncrt)§
(scala rhythmica) ^tg. 9, iicbft 3"&fpi' Sig- 10, S^ra mtt
gatijctt gcrabctouenben Sfjorben, 12, imb ^tg. 11 mit ttcrn

gebrod^enen (!iDo)3pe(=t5f)orben) 12 — jjon ber ^anb beei ticr^

ftorbenen Obcrmebicinalratl^S Dr. ^ergmoim in ^ilbe^'^clnt,

bev ttiir im ^al^r 1850 biefe 3£'#^""9 Itbergnb. ^rofeffor

§ctm^oI^ ^ebt bei feinci* forgfdftigcn 93cfc&

ftfjiotngcnben 2Berf3eu9c O^reg (a.

ti*

(^ fel^en fann, btefen %i}t'd ht9 Organs ntAt

ber ntit

)3ff.)

, ^ (^ Dcrmutl^e, ber 3^^^
merringfc^e 33orbi(ber jam ®rimbc

Ot^nabrilrf, 5. ?rprit 1861

Uegen Dieftetcl^t

0. 5JB. ?.

Obiger 2luf[a^ bei? ^crrn Stjra ift, uebft feiuem ^Sln-

l^ange^', bcreit^ am 1- SSra^monat 1864 bei une eingcgangcn

imb al^batb jum ^rucfe beftimmt worbeu. 5Befonbcrc Um^

ftiinbc ^aben ju unfcrem grogen 33ebQucrn blc !t)ru(f(egung h\i

je^t Derjogcrt.

i0ie ^ernjaltung i>f9 /. ^. j|.

^ottfe^ttttg M SJerjel^ttiffeg elnBepngettcr 2)ritrffr5r{ftctt

(®. bebciitcl ®cjc{)C!)!; b. S. — be? 5?ei-faf|cr? ; b. 3}t. be« 58cvtegcv6 ; b. $. beg ^ci-flitSjeticrS.

)

9tcItgtonSleT;re. 5n Sovtrageu i^ou 3:f). $off erid^ter.

1—3. Sb. SSreSlau 1865. ®. t. 35

^orl 3of>aun ^J^tttJ)^ ©^itta. Sin MenSbUb i>on

Dr. theol. t. t. a^ilntet. Sei^sig 1861. — @. beS

^rn. Oeovg ^acctuS. GdFDH. in ^ranffurt a. 35?.

Seo^otbina. STmtL Organ ber St. S?.* (?. 3?. mbenuc bet

9?atnrforf(^er. ^^. IV, 9?r. 12—15; §ft. V, 9?r. 1 u. 2.

1864/65. — BnrSSenutjungaufgetegt ton Dr. D. SBofger,

Natura magistra bic 9Jatur b.er ©tnge untcrrid^ =

tcnb. 9ktur'^tjiorifd^e ©htbien i^on ©nftaij 3)uj. 1. S3b.

§amtot^er 1864. (3. b. SJ.

Uebev bie Sntfieljung ber ©tetnfoblc- SSon t^rtebr.

^d1)v. (On 3Beflermann'g 2Wonat^t|efte XVIII, 104.

2»ai 1865. 2. f^olge, «b. II, 8.) — ®. b. 2?.

2)ic grbot^JReid^tpmer ©aUjieng. ®nc tet^nologifc^*

toolfgtoirtl^f(^aftlid^e ©tubic toon (J. g. (Sb. © (^ m i b t , Gitoil*

Ongenicur. 2Bten 1865. @. b. 95.

3)iefiinf S33urfelf c^nittc. ©n SJcr^, bic toerfd^iebencn

^r^fiattgeftalten in etntgen 3ttf^i»i"en'^«ng ju Bringen. 2)enf^
-'

'^al^regtag ber ©#
tung ber ^oUid^ia. ^ fimbet. Sanbau

ftS^rift ouf ben 6. Oct. 1851

1862. @. b. f
5tor a. ^x. 7. 9{cgca»onrg i860, v^int^.: Uefeer Sam*

^elia d. ?. ^ic^arb. S3on Dr. 0. ^. ^afSfart,
MrFDH.) — ®. b. 35.

Florula briologica Mosquensis,
xandro Fischer de Waldheim.

®. b. 35.

Auctore Ale-
Mosquae 1864.

Iteber bie Sntitoicfetnng be5 (StrcitcS Ubcr bie jjar=

renfrciuter. 5Son SKeyanfcer gifd^er toon SBalbl^eint.

mo§tait 1865. (5n ru[fi)(^er ©t>ra(^e.) — ®. b. 35.

@ef(fei(^te ber 33otani! in Ungarn (©fijjen) toon 2tu=

guft toni^j. ^anncwr 1863. @. b. 2Kitarbeiter3 ^m.
St^. ©c^tbed, ed[;i-tftf%er b. %. 2). $.

3eitf<]^rift fur bie Ianbn5irt'^f(^aftl. ^ercine beg ©rog^er^ogt^.

^cffen. 9?r. 23. 1865. ((gnt^.: ®cr gemeinc @ufuf
(Cuculus canorus) toon (5. ^elutgbiJrfer, GdFDH.)
~ ®. b. S3.

Uebcr bie (5fiftcn3 ber ©ee(e worn nnturttoiffenf^afttici^ea

©tanb)jun!te. 55on Dr. d. @. ^. Sfuete. 2ei})jig 1863.

— ®. b. «.

3foBrc8beri(fit beS vW^^'^^if'^^" S5erein« ju ^ranl^urt a. 9??

/

fiir bic 9tc(§nung§ja]^

Ucber ©efrieren be« 233

1864. 11 5 @,b.

$ «on Dr.

Merger In ^ranffurt a. 2K. (3lnl ^oggenborp itnnat

SBb. CXXIV.) — ®. b. ».

23 a lb iinb S gfranffurt a. SDi

^oggenborffS S3b. CXXIV.) ^ ®. b, 2?.

SKittb
njicibtige ncue

au8 Oufhi« fertl^cg' ©cograpl^. ftnjiaft Uber

grforfc^ungen anf bera ©efaninitgcbtetc bet



36

p^e tion Dr. 21. V

10

3"

Bre«- unb 3 ergansungSfeante). Oct"^

1864. IX—XIL
ttStjerjeid^ni^ toon

1855—1864 (UBer

^. ®. ^
aufgelegt toon Dr. £). 5SoIger, Dfcmantt

jflta»t)ic unb (Srfovfdjuttg ber ^
9?r. 1. ©ntMt: Dr. ?(. ^

3. ftattniffe in ben ^oIar=a)?

bie SDioglidjIeit be§ SBorbvingenS in ©c^

J" b febd^fl '3)er 9?orb|3ot unb (Siib*

2Bt(6tig!eit t'^rcr ©rforfc^ung in geogra^j'^

W
ftranb:

mat
^ m

23B

(fee ®tetnfoI}Ien(ager in ©^i^Bergcn.

(Sntbecft toon bcr fcf^ireb. (Sj^^eb. (^u« ^etermann

mtth. 1865, ^ Srn. Dr. ^. ^
MrFDH. in ®ot6

Uefcet bie

A 903

1^ bev 6i(f> §

aOSaASmufB kirn ©tntritt

(©ratutationgf^rift fitr ^rof. Dr. Sit^ean

^'

von bev WM- r^acuttcit b, lUiito. Sei^jig). Sei^JStg 1865.

@. b. 53..

Slnaeiger fitr ^nnbe bev ©eutfdjen a^orjeit. Cvgan

m ®evman. 5»?ufeum8. 9i. ^. 12 Ga^vg. 9?r. 2. 1865.

((gnt^. u. 31.: Gin t;i|iorif cf;e§ Sieb au§ b. -3. 1628.

ajiitget^. to. ^vofeffov Dr. ^. @. ^cIBig. — •©. b. ^.

Dr. ^etHg, MrFDH. in 3)rc«beu.

©efc^ic^te bev 33efreiung8 = S?riege 181.3. 1814. 1815.

!l!argejlettt nad) tt)ei(\t>eife ungebntcften Ductten imb miinb^

li(^en ^Iitf[d)Iiifiett Bcbcutcnbcv 3eitgenofyen, foiuic toieten SSei*

tragen toon 9)Ztt!ctni|jfevn , uutcv 5Ditttt)etfung ctgencr (Srleb^'

nijie toon Dr. 3^r. ^ovficr. 7. 2luff. 1. u. 2. i8b. Serttn

1864. — ®. b. ipnt. Dr. jur. 5ac. f. 9ioffing,

GdFDH. in granffitvt a. 2)?.

3)iebtcirti[d^er S3otf8g(an6en unb 53oif8a6ergtauBen

an^ <B6)\oaht \u (Sine Mtuvgefc^idjtf. ©fijje toon Dr. SD?.

5ff. 58 net, 9tatoengBurg 1865. @. b. a).

tep(er'« mc^nl^ in 9?egcn§'Burg in ben 3a^

1626 1628; iOon Gavt SBotbemar 9ieumann. 9^e=

gen^hirg 1865. @. b. ^.

feve (Stcr!6e^

5fJ e u ni ci u u. nrg 1864. ®. b. SB.

First Help in Accidents: being a surgical guide,

in the absence or before the arrival of medical as-

sistance, for the use of the public etc. By Charles

H. Schaible, M. D., Ph. D. London 1864. —
@, b. SB.

Uctex cinige 9?euevungen in beu 33c^anblnng ber
S'^ranenfc^taud^frant^eitctt. 33rief an ^vof.

Betjenbet. 35on Dr. 21. SBcBer in 3)armjtabt. (2lu3

ben SWoitat«6I, f. lugenfitlbe. 1865.) — @. b. 55. '

3ut sBel^anblung ber ^l^rcinenfc^tauc^firicturen toon

Dr. n. 2BeBet. (^Tu^ b. ?M}. f. O^^ti^atntotogie, VIH, 1.)

®. b. SB.

Sin 33eitrag gut ?e^ve toon ben ^ovn^autafegccffen.

Dr.

gjecrotif d^c $cvn'^autatn3ceffc. Opl^t^al
mologifci^e 2)it5cen€n unb ?[p^ori6men. SSon Dr.
HL 2Be6ev in ^JJarmflabt. (^iS b. ^td^. f. D^^t^atmo{o=
gie, VIII, 1.) @. b. 35.

St6eovctifc^=^^)raIttfc^ ^ Untcrticfit

bet ftanjof, ^pxad)t jum (SeBraud^e filr Wttkh, SSfltger

Tables of the Declensions, Conjugations and the most

necessary etymological and syntactical Eules of the

German Language. An Appendix to every German
Grammar. By /Franz B o u ffi e r. Wiesbaden
@. b. SB.

The Theory and Practice of teaching modern
languages in Schools. A lecture read at the

College of Preceptors, June 17th, 1863. By Charl,

— (Si b.

.M
(Statu ten beS Utteravifd;en ^creinS in Stuttgart.

in 2;ilfeingen.

ilabunaSftfi

^ Dr, % 0. teller, MrFDH.

Su bcr bffcntL ^ g bcr Unterrid^t^

Svanf[urt a. "SJi. 2c

tfe (Sinige Slnbeutungcu ilber bie 23enu(juiig

ften ?c6en§j;al}re fitr bie (Srjtef)

^ ^ranffuvt a. 9K

©rm 5r6r. Sebi), ©tiftgrat^ tv. g, ®, ^
ijrbnung ber SBorlefuttgen

^
^

<3emefii

ber ^

^rag
^

@d)ulc §

:I6ft

66. ©annotoev 1865. ^ottotec^

tfid^eS 3?erseidpti{3 be« '^erjo

auf ber ^ontgt. 2lI6ettu8 = Unitoerfitat

unb bev ©tubivenben

It ^'bniaSBevfl in ^r.

^emeft S?tonig«t>erg. @. b, Untto.

^evfona(^23ev5eic^ni§ bev Jlav(=Seib-Unttoevfitat in ^

^rag

njafereS 65. Unitoerfi

L'Angleterre et L'AUemagne a propos du Schles-

wig-Holstein par Emile Pirazzi. Bruxelles et

1865. — @. b. SB.Leipzig.

3Siev glugfd) Uber reIigio8-)Jo(it. Jagegfragen toon

3«itHer in ^forjfe

SDaS neue 6
®. b. SB.

ei)ftematif6 bargefteUt toon

2B. KuerBaA 1. u. '^bth 5
1865.

1865.)

3)?ilnd&(

3a6

®. b. SB.

3o{Ibevein^regietungen ertkitten ^rltoite^

114
rifdic ^anbef^^eitung 9^r.

@. b. SB. f)tn. Dr. ©euffert, MrFDH. m

.3)ic ^fixBenjurferfabrifation im 3 in ber

^eriobe 1850/61

3?r. 128. 1865.)

MrFDH. in 2)tttn6

1863/64. (SSnkjer. ^anbel^jettung

@. b. SB. a Dr. ©euffert,

3)ie Sutttociffcrung beg SBtodtanbeg im @e6tct ber freieu

jpanfeftatt Bremen. 3Son ^au = director SBcrg. SBrenten

1864. @. b. SB.

?

d^t iibcr bie 9?affauif(^e funfl^ unb ©etoerbe = 5luS{ienutig

: 2Bte«6aben im Quit unb 5lug. 1863. fecrauSgegefeen oon

gricbr. Sart W SBieSbaben

®a8
b. ^ni. lb. 3eeu§, (Sttftgrat^ b. ^. ®. $.

@cfed(t Bei ©uppet am 13. 2I^rit 1849. M
0. 9?oti>enbutg, nad> ?f.^9i., nad^ bienfttic^en SBeric^ten unb

uad^ ^ritoat^gjJitt^eilungen BearB. toon ^au^Jtiu. <S. to.
^oox

in Sanbau. (SBatjerifc^e Seitung ^x, 103, 104 unb 105,

13—15. SJlyrit 1865.) — @. b. SB.

3^TU(f son (S.i)x. grtebr, SB ill in JDarmftobt.
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Pericl)te
ixbtx

bie offenfticf)e S^attgfeit auf geiftigem

(Bebiete

^itt^blatt 11 uttb 42.

in ber ^cutfd)cn ;Suubc5ftabt

irankfurt a. M, )

crftattet ini ^luftvagc bc§
»

V?

/reien ^futfthcii 1|od)|liftc0

^reifi einc? jfbcn 99lattc? 7 JtrfU»

^ 4 • • Av
\

Tur

iffcnfc^ttften, Mn^i iinb affflcmctne ^l^ilbung
m

C|prtl)c-6 Datcdjanfc.

Steie^ ^eutfd^e^ ^oc|>fttft.

m 3d)nc£manat 19. ^a-
Siu iyjamcu unb Sluftrage beS

(numnefi 2B

^uljerorbfntltd)c ^it^ung

nuar i865 (gortfe^ung).
^erni ^ranj Sett MrFDH. in

?anbfti-a§e, SWflnaftca^c 1) ^eigtc unb eriauterte ber tioifi^jcnbe

Dbtnaim, .'perr Dr. 3?otger jtoei, toon bent ^cith SJcrfertiger

imb $erau«geber bem tJ. 3). ^. al8 ®e[d^enf geloibmete 3l6t§eU
Imigen bee ^ot^bilbbavfienung bee mpcn, nSmlic^ ber

^b%Uung ^ctttgen6(ut mit bent ©ro^glocfner, imb bee 316-

3el't am See, an jene norbK* fic^ anfc^ncRcnb, nebft

(i^tigcrt 9?a(^bilbungcn ber Srboberfloc^c nivgcnb feljicu, njfl^rcnb

[crbmg« bie (Scfafircu toon r)od)Iii(b(it{)en T)arftclj(ungcn mit un<

tiirlitfi itbcrbo^ten 33cr^altniffctt nic^t mit Unrcd)t bietfadh ^cr=

fiub. §ier, too, urn c8 noct)iita(8 aucbriicftit^

erliiUtnifc naturgcmfift riditig bargc=

ftellt fiub, fann

3
ien. 3^er ^ortrageube mad^tc baraiif aufmcrffam, Jinc At

i^ortgeu 3JI

foW)c ^
fcrner bie t)on .^perni ^eit cut^

movfeue unJ) gcjeidjnetc „St o^)ograp^i[d^
(^(odner

JU Dr.

Bilbev

uub feinev Untgebung" (erf* atS 5BeiIage

befcucbt Ld^aciuicf

^
3ur

ficfi treffUc^

^ner'§ Serg= unb ©letfd&erfabvten). ^lefcA^o^
fmb bag ^Sorsilgli^fie unb ©cog

fc^aulii^

fiet njorbeu ift*)'.

ber 5^atui felber fami bev Slnblicf bevi'etben

irtigftc, toaS auf

boberflad^e his je^t

burd^ bte 3tn|c^auung

ctgncn. S

fteHuugcn eutnommcu,

cbtbitbcv (*3P^otoiivap()ieu), nacl) foldicu ,^oct)bUbbai:

IM 5
d^tbilb-

bie Sanbe8 =

uertuaftungcn ftnb berartige 9tac^bifbuugcn ber ?anbeSobev^

^oc^ gemd^ren fie in

ffen merben^ ,ct|e ciuc fiugeifi mcrt§t>ottc, einft^tgetoa^

Sejie^ inSbefonbere burd^ bie

geilorteu @efammtuberbtiife§ , at§ 25ele^

(^t buv^ bie ©efe^c ber gcrnfi^t ^

cbt

SBorjuge DZaturanfd^ unterftiit3en , 1

leu Uniftaubeu

At

M
\o\mc befoubevS bie butd^

;v 3luffaffitug ber ^(anfaitei

Unterflii^ung

^oc^peu ®rab fiir

bea(fitcu§

toert^er 9Ecife. ©or aUm a^nlic^en 3>er[uc^eu §abeu bie Scifi

^c8 ^crru ^ei( beu gropen 33ov3ug, bajj fte burd)au§ im
^jiltnig ju ben gfdd^euaut^be^uungeu utc^t fiber^o^t ftnb, %
Oo^cn tok fur bie Safferltuien ift ttetme^r ber gteid^e 50J

»on 1 r

«er=

m 48000 ougetuanbt (fomit 1 ^dlt 6 3^11

3
t^tigen 2Jcr^a[tniffe ber aug
ten @ebirg§baue? mx 5luf*

Stuieu), unb biefer 5Dta§iM geuugt, um aQe

ben j^etb^errn unb jebcn Xrup^)

mu§. 55on fctber tcr|ic§t fi^, raic fe^r ber ©euup eine« benfen*

ben (Sebirg^veifenbcn \\^ er^ol)t, luenn cin (Solder twr ber 9?eifc

bie 'jU burc^raanberube ©egenb auf eiuem bcrartigen ,^o(f|bi[be auf==

fagt unb nai^ ooUenbeter 9ieifc bie gcwonnenen ^nfrfiauungen mit

,^ftlfe be§ namlic^cu 3?erfinnlic^ung«mitte(« in «are Orbnung uub

aHfeitigen 3ufammcn^ang bringt. gUr bie 9? a t u rtu i f f e n f (^ a f t e

n

ftnb fotc^c ,§o^6i(ber eine untiergleid^Iidje ©rimblage. (^an^ befonberS

bie (frbmilfeuic^aft mu§ unter bem (Sinftuffc ber 58enu$ung biefer

iDarftcIIungen tucfcntfic^ in ber iBerici^tigung t^rcr gortfd^ritte

H
fiellungcn »ou uuer^ijrtcn SBirfungeu uunatiirlic^er Sraftaugcrtrngen

Ipmit era toortrcfffic^eg ."piiff^iiiittel f«r bie S(^
^en §ot)enuerf}a(tniffe. Xux^ oerfci^iebeue garbeu'fuib bie 2Baff(

f^tegel unb J^iiffe, bie grurfttgcfilbe, bie SBalbungen,
bie St^neefelber, ^Hetfd)er unb bie itacfteu Jel^maffeu fo t>on ein=

'l>a^ i)i\i ©cfautmtbitb DoHig bcmj[cmgen ent=

:tcf)en bie „@eorogie ber 9vet3o(utionen totajtrotib

Sffbitieifenb gcttauiut fjat unb fciber nod) je^t tjielfa^

bie 3t(i)en, unb

^aft

(dbe KorjugSweife burd) bie uufe

i^ ber i}

einanber gef(^t

fpred^en mu§,
rttoa auiS eine

Jaum einer fi

LI

6

an

}^

lA bie ®ebirg§oberf(aci)e an^ grower

ftfc^iffc gefe^eu, bacbietcn toiirbe. QS

M

bcbarf

auf ben 9ht§en berartiger !Darftettnngcn

Aufeu fofltcn bicfe

^re ®u(tigfeit bc^upteu, tccnn burc^^ ric^tigc, fteigig burcbgcfU^rtc

nocbbitber. mc bie norlieqeubeu 5Ketjient)cife beet ^erru iieil.

bie

itjerben.

turtiAen 5>er^d(tmn c^tUc^ 3lnf(§auuttg gebra^

»*

^, J Ubergeugt, 2Rand^em unferer 6cc|gee6cten ©tiftSgeiioffen eincn
>Atn]X baburd^ ju (ciflen, fiemErfen wix, bag man an .perrn .^eil 3U

^cil UOC^

bur^

S. t)on SrcB MrFDH unb b. 3, fieUDertr

bob ^rDor, rt)ie tocfcntU^ bie ^od^bitber beS ^
meun bie^^

)
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in ^upfer oa't)icIfaIttgt iourbcii. 2)erfeI6e crftart, ba'j] etne fo(d)e

35ci-inclfLl(tiguag in jcincr ?lnfta(t let^t unb o^ne ju gvoge Soften

tjergcj^ellt iDerbcu !ounc nub Icbtereo urn fo mcljr, a(§ bag uon

tijm eifunbenc 35cifa^icn, bic 2(niuenbung ber Strung mit bcr

?JJobcflinmg ju uerlnnben, i^ni geftatten luiivbe, fc^icb

garben, tt?d^e in bie ©ijpgLibgiijie bc§ :pevrn ^eit fe^r forg=

faltig mit ber ^anb eingctragen njcrben miiffen, buvt§ tjerft^iebcne,

Bci bcr galDano^)Iaftifd)en 55ci-t)ie(fa(tigung fic^ uoCffommcn bcutlic^

UJiebergcbcnbeu ^^tone auf bent SJiobcUe fetbft au^jubciicfen unb,

fuKg benno(i^ U)ir!ttd)e garben gcwiuif^t loerben foUten, baburd^

bem garbenqebev etne SuOerfi bequeme unb erteici^terube Untcrfage

bavjubictcn.

9^amen3 nub ^ Dr. phil. ^L ^

em
m., '^trectorg einer ^B^eren ^^oc^terfcfiule in Siibccf, j^^urbe

^r jierti^ nub ^iib|(^ in ?Otal}agomj in Heinem 9)faJ3ftab

:§ 5?JobeII einer ©d^ufbanf Dorgelegt, melc^e^ genann^

Quter Stift^genoffe bem <y. 2). ^. jum ©efdjenfe ge==

ttattct

^o^geeQi

ijt, unb luurbe gur Srfauteruug bc« @egenftanbeS 33eri^t

on? einem Ituffage be^ iperrn ©nfenbcrS, tnetdjen mx,

burd^b.nngen x>on ber nid^t Iiod^ genug angufc^tagenbcn 3Sid)t

ber ®ad^e, bier in 35otlftanbigfcit tuiebersugebcn ni^t Dcrfe^I

<&nlbau!e 3c ii mxt 5Boa

fonimcnf)eit nat)er ju bringcn fud)t, befto m
9totf)n)cnbigteit an, uatJ^bem baS (^an^^c im @robcn

9?t^t8 barf ha ntefir gtcidigilt

f)r erfennt er bie

Iierqcflcttt

ft, in8 Sinjelne ju arbeiten

bob bait

SiaeS bi3 iu§ illcinfte ^at

9?ot^n)enbig!eit ben SSertf)

:i ift aber einc ber grofitei

(^amcn er-

^unftc, in ber

fetbft bev SJalentoolIjlc nod^ fangc nidjt^ 3SoIIeubeteo geleiftet

^ (g«

4
c^t, ein geifttoOer, anregcnber, U

fcbicfter, menfc^

fein, urn alS itiiuftfer im S^nlfa*

ft xleidjternber

gcbraud)cu i^iffcn, urn nid)t ^inter

unferer ftrengforbernben ^nt juritcfji

ber SIrt crfennt bic @egcmuart bic

ben

gcnjaubter SDknn ^u

treten, jonbern man
Diittel ^aben unb ju

reti^ten (Srrcartungen

%lS njic^tige §ebct

a§tgen ©Aurqebanbc

unb Utenfif an. ^a& c^cn ijerfcbltcn oft !oftfto

c^en filngt man allgemeiner an, bie ^ ui

bicjer iKic^t $:e^reruerfammfungen nub:ng gcnan jn enuagen.

^rer^9icifett hixbm 2(u':?taufc^ Dou @eban!en unb ©rfa^ruugen

bo« ^attb

unb ber c

angen ^aben, bag @ute t)om ^Bi^kd^ttn,

ijltcn ju fonbcrn, e8 3u[ammenjufteUen

Dcnbung aniuempfeljten.

3u fol^em ^votd^ fmb in Deutfdjer ©prati^e jujei DortrcffUc^e

Sc^riften fiber biefen @egenftaub erfrf|ienen.

1) (£* Sang. Srforbernirfe eine3 graccfniaBigcn S^ntgebSubeS,

unb bcr baju ge^ovigen 9^aumc. SBraunft^njeig, 1862.

2) 2B. S^^' S)iJ^ *S^uI^au3 unb bejifen innere ^in^

ric^tung. S5>eimar, 18G4.

^13 eiucn crgan^enben 35eitrag biete icb. loieber^ort urn 2lu3=

!nnft imb ?!}Jitt^ei(ung uteiner (grfa^rungcn erfuc^t, bic folgenbe

Umarbeitung etne§ fc^on 1857 unb 1858 bnr^ bie Sltlgem*

(^utjeitg. unb Slttgcm, Se^rergeitmtg , fotuie 'Dr- ^tinhVi
@4«lfaienber fiir 1865 Derbreitcten 2luffa§e8» 3c^ ^altc bieS

urn gu rae^r fiir jtuecfmaBig, ba ic^ (etber nja^rgenommen ffobc^

bap bic t)on mir naif mand)em tierfe^Iten SSerfuc^e getDOunencn

beraa^rtcn Stefuftate burc^ unt)erflanbene unb ungefd^idte 9?a(^=

a^mung meiuer 3Robel(e unb 3^^^^^*^^9Ctt, ©efafjr laufen, in

9y?i§frebit ju fommen, unb burd^ tueniger sioedmdpige ©n^
aber tfl bie ^a^

bentenber
, fd^arf beobad)tenber unb be^arrtic^er ©^utmanner,

!x»el% nt^t eljer nad|(ajfen eiue ginridjtung gu uerbeffern^ bt«

bag ^ec^te bargefieUt ift. 58efonber§ fdjredt eg ah, tpcnn bic

©ad^c ^on einer grogen ^aljl iaxm unb gat^mdnner fiir gteic^^

giiltig ober mtbebeutenb ge^alten unb geringf^a^ig be^anbett

rid^txmgcn t)crbrdngt gu njerben. 9Zt^t gro^

luirb, ober ttjenn bie SBcrfud^e mit nam^aften ^ofien Der!niipft

finb.

3)te meiften ©^ultifdje m ©cutfi^Ianb finb unpaj|cnb fur

bie @rope ber ^erfonen, bie baran arbeiten follen; barum f^aben

fic ber ©efunbfjeit unb erfc^meren bie iJ)i§ci^)(in. ®ie in C?ng^

lanb unb 9Zorbamerifa neuerbingS cmpfo[}Ienen ©c^ultift^e fmb

t^eite auf Sujuggcbiiubc bered^net, tljetl^ auf Se^rmet^oben, bie

tt)ir in ®eutfd)(anb au§ pabagogifd^en (Sriinben benuerfcn.

Xit S^itcffi^t bei Slnfertigung bcr ©ubfettien forbcrt bic

©efunb^eit ber Sc^renben, ©r^altung i^rer ^raft unb Gr^o^ung

i^rer SHJirffamfeit iuerbcn be§§alb inS Singe gefa§t! Urn jo

me^r barf man biefe 3tiicffi^t forbern, a(§ bie beiben auberen,

bie auf ba§ 2Bo^I ber Sdjiiler unb auf 9leiuigaug ber ^^nU
ftuben, nic^t barunter leiben.

3ft bie ^lage begriinbct, ba§ bie Se^renben fafl aCgcmcin

burc^ $?ungcn!ran!^eiten bccimirt trerben, fo finbe id^ bie Urfac^c

Weniger in bem bie ten ©^jred^en, atS mehne^r in i^rer flar!

gebiirftcn ©teHung bei Slnmeifungen ber (Sinjelnen, in ber ilber^

grofjen Slnftrengung ber (Stimmc, Wo'^n ba§ bcftdnbige 5^&9^=

rdu)c§ bee ^inber fie not^igt, unb in bem iiberma$igen ©c^ut-

ftaubc, hm fie einatt)men, begritnbet. 3)iefe Hebelftanbe joffen

bnrd^ bie Don mir eingefii^rten ©^ultifdjc t^eifS bcfeitigt, t^eit*

ftar! tserminbert itjcrben.

3n hm meiften ^d)xikn finb bie ©d^nltifdie fo niebrig, bap

ber Sc^renbe bei Slnroeifung ber ©njetnen jum S^reibcn,

Beic^nen, 9?ed^nen, Sefen, |>anbarbeit ftarf gebildt mx)) Dorgc-

neigt ftc^en mnp. (So jntraglt^ ba§ 9ieben bei gerabcr ^orpcr^

flcttnng fiir (Starhtng ber 33ruftorgane unb fiir ^(utumlauf xm\i

SJerbauung fid^ erracifet, fo angreifenb ijl eS fiir bie Sungcn,

xotnn fie burd^ frumme ^or^cr^altuug beengt fmb nni ber 'MnU

umkuf roibernatiirlid) nad} bem ^opfe gebrSugt ttjirb. 2fu3

g^iiiclftc^t auf beg ge^rerg naturgemdge ^altung bei itn In=^

roeifniigen fotltc bal}er jeber ®d)uttifd^ minbefteng 3 ^u§ ^o^c

t)om 5Boben auf erfjalten* Hub njenn fammtlid^e S^ifdjc gleic^c

^i)I)e fjahen^ fo ujirb ber Se^renbe feine SlntDcifnngen beim

E{^reiben unb ^di)nm mit iuett ftd^ererer ^anbberaegung au3^

fii^ren. *) Diefe ^rleit^terung fiir i^n Deranta^t mandjen Secret,

roeit e^er ben fc^iDdc^ern ©c^nlern na^e gu trcten, "^n^ f^^t

bann cine milrairtenbc Urf ac^e jur ^urjfidjtigfeit maud)cr- Secret

Ujcg, todl bcr 33[utanbrang nac^ bcni @e^irn auf{|brt.

3)ie jtDcite auf htn Scorer ju nef|menbe 9?iidftd)t terlangt

bicfc

ci:|pliu ujefentli^ erleid^tcrt.

raagrcd)te, ftatt ft^rager 3:ifdjp(atten. Bunadjft folgt barau?,

ba^ felten etn^ag auf bie @rbe roHt. ©obann mirb bitrdj

gage fdjneUer genauer ^laffenuberblid unb bauon ab^dngtgc ®i8^

®er ge^rer fiitjlt fic^ alfo buri^ bie

ericiditerte 9luffid)t frcier fiir bie Se^anblung feineg ^Jefjrgcgcn^

ftanbeg unb Derfallt nic^t in jene gefpannt gereijte ©timmung,

bic man bei Vftid)ttrcuen , tiic^tigen ge^reru unb ge^rerinnen fo

oft tDa^rnimmt, bie fid|, \t)mn nid^t fc^Iimmer, in bem auf bte

^inber unangenefjui juritcfrairfenben, fd)arfcn Stone ber @tnnmc

funbgibt. .^ieju fommt, ba§ fafl affe ®d^u(cr unb ©(^ulerinnen

im ipaufe an n)agrec^ten Stifd^en arbeiten mfijfem 35ic B^^^^

ti)nt alfo gut, fie ju guter ^altung beim Slrbeiten auf wag^

reciter g(dd)e ju gcnjo^nen.

5)ic britte ^orberung, iDcIc^e bie 9iiicffid^t auf ben Sefirer

bebingt, ift ein B^^M^enraum gtoif^en ben ©ubfellicn, bannt c^^

lei^t jebem ®d|it(er fld^ na^en fonne* S)urdj hai grofere DPT^

an ^iiumlic^teit lutrb luefentti^e gr^o^ung ber $?el)rerwrffamfeit

erfauft. S)ag ®egcncinanberfte0en ^tocier ©(^ultifc^e .^'^^^^V.

alg antiquirt betradjtet n^erbenj bagegen em^fie^It bie ®_^^^"

Don ^toej anffaUenber 2Bcife eiue ©inri^tung, bie ein 3^^i^^^'

*) 3^^3 empfie^tt Jifd^e Don ungleic^er ^oi)t. 3d^ ^^^* ^ ^^^wq

an foI^en mit etroaS genetgter ^lac^e «earbeitet, fie fctroorten w^.^

arbeite feit 10 3*i§i^^" Itebcr, teic^ter un
empfol^Ienen.

roirffamer an ben von nnr
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treteit ber $?e^renben burc^ bte <Sc^u(ciTei^en unnioglic^ iiiac^t,

®er SangSgang an be.n 3;i|^ret^cn i)in (iegt luofjt iicffcr an ben

©eiten aI3 in bcr 2)2ttte, faEg bie 9iaumti(^fcit uic^t bcibcS

gcflottct,

9?un fofge bie 9tiicfftcfit ouf bie <St^ii(cr, nm auc^ barnad^

btc bcftc ©nrtd^tung ju ermittein;

Die ©tettung ber (Subfellicn fei fo, ha^ bag ?tc[)t uou bet

linfen ^eite einfalle, aber rucbcr toon ber ret^tcn, nocf) toon bctben

©eiten !ommc; bie Sfingc berfeften nid^t anf aS}t, fonbern nnr

auf totcr ©i|iiter bcred^net. ^ann itoirb bie (Sr^altung bcrfclben

unb ein rafd^eS 2lu§raumen ber ©c^ntjimmer bet toortommcnben

©elegen^eitcn iDefeutlid^ ertcic^tert,

3n toielleid)t fcincr (^ijntc fanb id) ben Stbftanb nnh bie

$B^e ber 33anf jur 31ifcfi)jlatte nnb jur (^n^banf gcniigcnb er=

^)robt, fo ba§ i(^ anS biefcn 2)tiftocrl}a(tniffcn o^ne 2Scitcre8 anf

ein unablaffigeS, toon nnbcqucmem ©i^ fierrii^renbeS ®eranfd^

unb fc^led^tc ^orperfjaUnng fd^fie^en fonnte. (S8 gibt toicic

8(^ulen, in benen ba^ 9?it^rcn niit icn ^ii^en, ha^ Sintfdjcn

auf htn Sanfen, ia^ 3lrinflu(,^cn ntcl}t auf^ort, ha^ alte SRateln

fiber §aftnng ftereotlj^j [ein tt>iirbe, ireim biefe Ucbelftilnbe ben

?e^renbcn nidjt jur Oemo^n^cit unb batjcr gletdjgittig maren.

!Diefe Unru^e entfpringt hjeniger an§ ber natitrHdjen !i*ebf)aftigfcit

ber ^inber, a(§ an§ bem i3cbitrfni[ie, fidj einer unnaturli^en,

nnb 3lnfertignng bem (5:rnic[lcn )>c^ t^c^rcinerS, ber bod) nic^t

@e(egcn^eit ^at, bie nbt(}igcn Scobad^tungen 3U marten. Tie

Jifdipfattc niuB etma eincn ^oU i)oi)cx aiS bie (SlTBogenfpi^t

bc8 auf ber ^anf grabc fi(>cnben ^inbc3 fcin. Tann Ijat bie

iiKanf bie rid^tigc 3:icflagc toonx lifc^. (oenfung?) — 5tnn ift

aber quc^ bie Scitcncntfcrnung (8citcnabftanb
,

^^^if^Jt^^i-'fli"")

jtvifd^cn 9?anl unb 2;ifc^ jn crtuiSgen, bie gcwSljnfici^ mit jcncr

tocrJijedjjeU wirb. Urn biefc fcfljuflcHen , niuG man toon bcr mit

bent %i]i} nntocriiidbar tocrbuubcncn 5?an! ntc^t ^rei fn^ luiber^

fprcdjenbe Sigcnf^aftcn in gtoid)cr :isotlfomnienI)cit toculangen, ]on=

bcrn mit fidj lui Rlaxcn fcin, ob ©i^^cn, ober &ciji:n unb 5Hn"bci=

gcljen ber @djii(er §)auptfad}c fei. T)a8 5?orubergcl)cu bcint (Jci'>

tiren toernieifc ic^ gi'JnjIic^, baS Stcfjcu in bcr 58onI bancrt nid)t

anl}a(tcnb, a(fo btcibt bcr ?lbftanb faft oHcin bnrd^ bie rit^tige

^altung beim Sit^en bebingt. Od^ gcbc ju, ba« 3Iufrudcn im

Scrtircn fpornt ben Gljrgcij, 9(ber bcr l'el;rcr fmnc nuf anberc

35c(ebung§mittel ber i>flic^ttrcnc , bcv 5{ufmcrffamlcit nnb be«

g-teigeS- Sollcn atle brei 3lbfid)tcu i,tufftcf)n , i^orbci(affcn,

©i^en) in glci^cr Sonfommen^cit crreid)t n^erben
, fo maren

^(ap^)fit:e, tuic im ^T^catcr, einjuric^tcn* -SnbcB fitr cine 3d^ulc

flnb fie ju tihiftlid), loftfpielig, florenb unb ba^ 9icin^n(tcn nnmoglid)

mad^enb. 3n)ci big bvci 3"^'^^ Scitcuabftanb I)a(te id) fiir gc-

niigcnb.

banim nnbcqnemcn ^brper^altnng beim Si^cn ju ent^ie^cn.

Wan forge alfo filr einen if

Ten guBbrettcrn mcrbc

gefdjcnft. -Sn ben mciften ^ijnkn

lbft*

m^ 3c5

unb bie ^inber fud^cn fcinen unbequcmen. ©emjnnadjft bie

^anfc! §tcr tommt bie

3lbftanb toon bcr in ibrer §o^e bcrcitS feftgefleflten (3 ^ufO

bic fi
^

^i])?ht\c in 33ctrad)t. 8 ^oH brcitc 33anfc fuib

I3ct ber .^ol)C bcr oon mir auf

unb bavnti^ cingciidfjtcten SBanfc 31

tucrbcn. 9br 3S>crtb fiir bie <

Sub ficRtcn Z\]^t

bcft

3oQ breite gut: eg empfie^It fii^

Sffiaqqong brittcr dlaff

jc^tcm

hrcnben

2Bettcr

,

a?intcr, ^nfjcrftiftung mit taif

aub fern acbatteu iuirb, ,&ufte

^if*
c^ i^cifertcit, ,^opftncf), ?[ngcnleibcn rufjmi fetjr gc

bnlid) ba^er, baR bie 3tmmertuft bie Suf^fofjtcn uid)t

10

bee ?angc nac^, njic in

augjurunbcn; toiclleidjt dud],

geueigte SLidjtung ju geben. ©epolfterte SBiinfe bagegen fiub fd)

beg ©taubcg tuegen entfdjieben 3U toermerfeu.

!5)ie gauje Siingc beg Oberfdjcufelg nuig beim Si^'en auf I jj^j^ ^^ft anflicgcn^ cinfu(;rt, mxb bail mcrfcu, bafj bie ^inber

bee Sanfbreite rufjcn, bann ift
'^"""' ^-^^

<
c^. ^^r. , .

.
r ^ « ^.. .

unb

!ann. 3[t ia ot)nel)in bie 2:cnH3cratur m bcr y

bobcng am 9ttcbrigftcn. 2fier gnnbrcttcr, bie nid^t

be beg J^ufe

an kicbt : befd^njcflid^

inlic^ bagcgcn wirb e§, fobafb bag @cfa{j uur eincn ge^

©tiltounft anf einer m fd^matcn 33an! fiubet.

d^nupfen

fifiM-

5)ie Dctljopabtc in einem funfjcru

:ii toon M

30II brcttcm

c fialtnng be

abium Ijat ^>onitcn

iber ftei{re(^ter Seff

Suritdfgcfommen, ttocil

iturlitficu 3
3U er^mingen. <Sie

jum ©rabft^en

d^nung M alS irrig erraiefen ^at

2Benn bagcgcn burc^ bcqueme ^anfc bag ^u^igfi^en ertcid^tert

toitb, fo gen}6f}nen fic^ bie £tubcr an gute ^attung, njerben

biefelbe

^fcib

:^ anf bag §aug iibertragen, unb bie @d) ber

^
©d^nfi

ben 3:iefabftanb (bie $6^
.fct)totatte an gcrecf)net,

fic^ be^ag(id)cr fiifjfcn unb Jreniger bur^ ^^^nflen, 9tdn|pcrn^

d^cnern ber ^^roftbcufen ftoreu, @in jlrciter 25or:*

t^eit .liegt barin, 'ba^ bie untern (ilaffen in fetc^tgebauten 8d)u(*

Ijdu{crn nid)t burd) baiJ (?^crdufd) iiber ben .^opfen befdftigt

ujeibcn. 5£iefe gujjbrettcr miiffen urn fo toiel uiebriger alg bie

(gi(jflad^e angcbrad^t \oerben, \vk bie entfernung toon ber gc*

frummten ^niefcf|tc big jur ^ufefo^te betragt, bamit bcr gu§ feft

aufficl)e unb gur ©tiil^^c beg Untcrfc^enfelg biene. 3)icfcg fic^erc

Slufftctlen beforbert gute ^altung beg Dberforperg. SOBenn ben

Pgen bagcgcn feflc Untertage fe^tt, fo entftc^t ganj uutoev^

meiblid^ aug bem ^ano^m bcrfelben 39(utanbrang in bie 3^^*^*^

5ncfcn, ^ii^ren, 2lbnutjcn ber ediut)fptt^cn. Urn feften ipalt

^inber gern auf bie ^ante bcr Binf

Um bie gu§bcctter mit
rilcEcn bi

ffen. -3(^ md^Ie biefcn 2Beg
§o^e auf 3 gu§ toom SBoben bereitg burc^ beg $?c§rerg @ro^
feftgcfteUt n}orben ift. ®a too mxUii^ bie ©djute, unb

^er^dftniffe

5)enn

^nrjftditigfeit , 8d|iefn?erben, ^od^fc^ultrigf

'crfdbulbet, riibren bicfe Ucbcl toor^nggnjcife

Untcr-

ber 33anfc unb g jur [diatatte ^ev. *)

. 1

t

u

\i

ju getumnen

unb toerdnbcrn unabldfftg ben ®i§

i>eid)tigfeit ein ©enigeg cr^of;en ober evniebrigcu ju fonnen, miS^

gen biefclben m beibcn Gnben anf jmei ?ci[tcn ru^en, bie mit

eittcm Gtiarnier 3

_ 3)iefe ^^upbrcttcr fit^rcn fiir bie fleinfien .^inber cute Unbc^

quemli^fcit ^erbei. ^icfetben muffen beim Gin= unb ^lugtreten

in bie 9iei^e cttoag ^ot^ fteigen, Gnbe§ gcwoljnen fic ]iii ba(b

biefc Unbequemtitifeit , bie ja ^oc^fteng ju 5lnfaug jeber

um 3tuf= unb 9^icber!(appen Dci-buuben finb

an

aug bem SJiangcI

«^ 5«a^benfen iiberlaff.

an fonU^er iSeobac^t
tunbc einmal eintritt, At

bie ©cbulmfinner bie Sinrid^tnng
x^t^eit bet $?eitem

„ *) eg tfi eiue beliebte ©erool^nl^ett bee STetitc, aUcrlet fovpevlid^f

^^foef, bie fid^ im fpatern ^ugenbalter seigen, o^ne raeitereg bcr ©d^ulc
m Sail jii I'egen.

'

a^einer 39eoba^timg jufoTge »ert(|ulben bie .fjciufer

lid^e ^Bcl^clfett i

• J--', ^i|u/5.ii, ^laoieren ift ^
l«9ren tDa:^rne|mbaren ^orperiibel.

ba§ sKeifie. iDie ^inberroartutig im frul}etien Stiter, ^Icibung unb
^^ui^toerf, btt§ tfiglid^e 35c^clfett mit ben fur erroadu'ene eingetid^teten

y™t)(en, Sifd^en, tlaoieren ift §aupturfa($e ber in ben lefeten <S(^u\--

'^k ttt^tc ^liicffit^t bci bev (Sinric^hmg hex ^nb^cUkn tfi

bui-c& bie ^immerreintgung geboten. ®({)uf3mimer mufjcn auS

tofitififcfien imb ftttt^eit ©rihibcn fo rein ge^alten werben irie

^ofinummer. Ceftete^ Oeteit ober SWaten ber ^uPobcn nnb

S^uKbretter ift mt 2Kinberuttg bc§ ®tau5c§ iBtct}ttg, ttjpaxt aber

nic^t btc forgfame, tagtic^e ^einigung. ^^^^'g^erung biefeS @e^

fffiaftg wirb barunt in ©nricfitung ber eubfeOien bcriicffi^tist

fli^
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luerbeit miifien, !!Dic gupretter, 1 ^oU flar!, miiffen Beim

9icinigcn juerft gcfttubert n?erbcn, unb bann jebeS auf fetne SBan!

gefcgt, bamit man fur SJeinigung be3 g^it^boben^? ^la^; geiotnne^

SDamit fie t(anblic^ feicu, biirfen fie, mt bie oubfenien, nic^t

iiber 7 gu{; fang fcuu 2)ie t^ubfeHtcn fclbft aber biirfen bei

ber taglid^cn 9teinigung niti^t ge]tl)oben unb nid^t Dcrrucft luerben^

bamit U)x (^efttge nic^t leibe* 3n bielen @d|ulen icirb bie ^alt^^

barfett burd^ eine fejigeleitte ?anggtetftc erjielt, tnelt^e bie Seitt=

leifle.

^attung ungemehi belaftigt. SDietnen SLifdjcn fe^It jene 2ang8=

Urn ^auni unb Si^t in ben ^laffeu ju getuinnen , cm*

pfo^lc fid) itberf}aupt, bie ©ettenbretter bee 2;i[d)e unb 33anfc

bur(^ eifernc ®tanber, an benen bie *ip(atteu feftgef^roben loiirben,

toie bei ©artenbanfen, ju erjet^cn. 9?ur mii^ten fie, n)ic 3llle3

im S^ul^aufe, [joc^ft cinfac| fcin, njeit jeber ^icrrat^ ha^ 9?ein=^

fatten t)om <Staubc ftar! crfd^itjert, unb bieg boljcr geiro^ulic^

t)erna^Ififfigt luirb.

jDie tiorfte^enben Slnforberungen an gute ©d^utbdnle be*

trad^te id) aii fiir aHe ©d^ulen o^nc 9lu8na^mc ma^gebeub.

^txjccfma^ig ftnb nod^ einige anbere <Stnric^tungen, bie fti^ in

meincr ^nftaft bctuS^rt ^abcn,

a) 3)ie 5Brcitc be# S:ifd]b(att§ barf nic^t ju fna^p fctn,

baniit bie §cftc unb Sucker orbentlid) Uegen liinncn; nic^t ju

breit, bamit ber Siguier baS 3)intenfa^ letc^t €iTeic§e. 15 ^oU
fd^ctnt mtr baS iRi^tige 5U fein.

b) (Starle 3)intenfaffer aui ®ta^ ober ^orjellau ^ie^e id^

alien anbern bor^ njcil bavin bie S)inte fd^tx^arj unb ftte^enb

b(cibt. '2)ic 2lu§gabe fiir ben erfien Slnfauf t)erjinfet fid^ tm

Saufc ber 3^^^* '^^^^ (Srfiittung be§ B^^^^^* ®^^ 2Kagnct ober

cine ^^incctte in jeber Sfaffc fet tior^anben, urn cine ctl^a ,I(tnein-

gcfallene ©ta^lfebcr fofort toicber entfernen ju fonnen, betoor fie

burd^ Bc^fc^wng i>ie ®inte i>crbirbt. -3ebc ^an! ^at 2 jDintcn*

ffiffcr fiir je 2 ©d^itlerinnen. ®ie fmb in 3iwffaftd^cn (33(ei

roftet!) geflcKt, bie in ciner jtDetten 5lbtf)ei{ung ®ela^ far STafel^

l^n)amm unb gebenuifd)er ^aben; biefe ^aftd^en aber flnb in

bie jTifc^^jlatte fo eingelaffcn, ia^ cin fjoljerner ©c^ieber, ber

jugleid^ aU tklnc^ Sineat bienen faun, bie 3)inte uor ©tanb

unb 3>erbunflung fc^ii^t.- 3n ber SKitte ber 33au! ift ein (an=

gcreS 33tc^fafid^en cingclajfen gum 2tufbcU)a§ren ber 4 ^^ebern,

iBleiftifte unb ©riffel fiir bie 33an!, mit ci^Uc^cni <Sd^ie6er-

!iDie beiben mittteren cgd^iUerinneu iibert^ac^eu bie Snftanbi^altung

beS 3Rittct[ari^e8 , bie beiben anbern bie ber (Seitenfad^cr. (Sine

SangSrillc auf ber ferncn ©eite bc8 !£ijd^e§ fd^iigt tior gaUen

ber i^ebern, @riffcl unb 33Ieiftifte iva^rcub ber ©tunbe. ©0
ge^t burd^ 3^^H*^^"^^^9*^^ ""-^^ -D^"!^

"'^*^ ^^^ lltenfU bertoren-

c) Uuter^alb ber Sifdjplatte, 4 3oU ticfcr, tauft ein 33rett

gu ga^crn ^in. jDieS barf i:)ebcr ju toeit tortreteu, no^ ju

tief angcbra^t toerben, um bie ©i^euben nid^t ju belaftigen.

@inc 9iiitfn)anb tjon ct\m einem ^n^ ^oi)c ift UJiinf^enSnjcrtt),

todi fic bent 2;ifd^ me^r geftiglcit gibt unb bem 5Begfatten ber

Siid^er ite^rt. Sn einer (Sdjule fiir 2>iabd)en empfc^tc id^ bie,

ttjcgcn it)rcr ^^^^^^^^S^cit bei mir burd^gefuf^rtc Sinvi^tung,

bag bie Atif^fiidjia' faftenartig feien, inbeui bie 35orberfcite buri^

cin eingelaffene« ^Brett gefdjlofj'cn ifi unb bie in ber ^alfte ge^

bro(^eue Xi|c^p(atte, loa^renb ber §anbarbettSftunbe guriidgeftoppt

rairb. (Snbt^cn t)on breitcm @urtc ober SSanb^ an ber ^nnen-

feitc ber SIap^)c angenagcft, bienen gum ^Infteden ber 9Ja^arbeit.

^ugeflap^jt bient folder Zi)d) gum ©c^reiben imb ft^Uljt bie

(Bdi^m bor (Staub unb SJinte. *) 3)a§ SSrett , lueldjeS bie

^orbcrfcite biefeS ^aftenS bitbet, ifl nur lofe in cine 9titte ein^

gcfi^obcn, um bctm t)iertetiat)rigett 2lu3ftfiuben ber gcid^er ^erau8^

genommen gu lucrben. 5)ie SSii^er finben auf etnem Sangbrctt

unter^alb ber ^ixntc '^ta^. 'Die 2Jiappen ^angen an §afen uutcr=

^alb be3 ^if^eg. So ^at bie -Sc^uterin atieg, rtaS fie hxan^t,

bet ft^.

Lr*

c

d) ?^iir bie ^eriobc ftarfeteu H'5rperentn)icfelung, aber au^
\mt fiir biefe, ifi eine 9{iicfen(e^ne empfe^tengmertl^. 3)ic mei--

ften, felbft bie bon ^wv^ borgcfd^Iagenen Seljnen, fmb meine?

(gra^ten^ fa(fc| conftruirt. '^it bcfte ^ei)nt rourbe, me bet

©artcnftu^Ien, ftar! gelriimmt fein, unb bi^t ober^afb ber §iift

2lnt)alt gen)a^ren muffen. i)ie bis auf bie ©d^utterbtattcr

^inaufrei^enben crjeugen refel^afte $a(tung, njeit fie bem 3tudcn

jungcr ^erfonen ni^t bie angemeffeuc Stiit^e gcttja^reu. !J)ic

befle 9tit(fenfiarfung geii?a^rt bie tt)enig angemanbtc Jucniibung,

ibeld^c SBatanciren ^o^er ©cgcnftanbe auf bem ^o^)fe Dcrlangt.

S)enn biefe iibt unb friiftigt bie 9?ucfenmugfeln, iual^renb 9?udea*

le^nen fd)n)ac^en. 3^ §abe inbc§ nod^ feine fur bie ©d^ule an*

gemcffene ^c^ue ermittelt

!J)ie .^orpcrma^e ber ^inber fd^iuanfeu nad^ ben tjon mic

angefiellten , abeu nod) fefjr unoottftanbigen (grmitttungen gtuifd^cn

folgenben ®ifferengen:

®c^ul=2l(ter : gnjifd[)ett 5—16 3a^rcn. ^orpergro^c 4 gu§

bis 5^4 unb faft 6 gu§; ^ade biS ^niebiegc 10—19 3oll;

fiir bie ^nie^o^Ie fmb 3—4 3^^ i^ beranf^tagen; Sflbogen-

()6^e bon ber ^an! 7— 11 ^oU. 2)iefe ^orperunteufd^iebe aber

ftnb ma^gebenb fiir bie 2Ba^I ber ©ubfettien. Sine

wd^c allc ?ltter§ftufcn gu toertrctcn ^at, njirb fiir jebc Slaffe

batb' bag rid)ttgc Tta% gu ^lufang j'ebeg §alb][al^r« ecmittctn;

unb bie Differeng fiir bie gfeidjattrigen 3nbit)ibucn uner^eblid)

fein- 9^un aber ^augt bie @efunbl)cit ber ^iuber nic^t bIo$

bon ©(^ufeinric^tungen, fonbern nod^ t»on manc^en ttiglic^ unb

jiftnbli^ nad^tfjeitig wirlenben Sinftuffen ab, bie bem i8ereid)c be«

^aufeS angeljbren. 9^amentiid^ mirb bem ©c^u^^raerf unb ber

^einbctleibung gu ujenig 3ld^tung gefd^enft. ^nht^ lag in meiner

Slbfid^t tcbiglic^ bie Sefptec^ung ber SubfeOien, unb tiertueife

balder befonberS auf bie betreffenbe ^uffci^c beS Dr. ^od in

ber ®artenlaube.

^err Dr. med. 3fu(iu8 ^eer, Hrgt in S3ertin, erfiattet

fc^riftlid^, unter (ginfenbung ber i?ou i^m in ben 3fa^ren 1863

unb 1864 in 5Begug auf benfetbcn ©egenflanb »ccoffcntIi(^ten

tS^riften, Serid^t iiber baS uon i^m erfunbene SBerfa^ren, raelt^eS

berfelbe aU iBbcliatomie ober 33tutegetf (^nitt bejci^net

(SS ergibt fid) au8 bemfelben, bag bur^ einen in beftimmter 2©eije

gefii^rten ©d^nitt, burd^ ioet^en ein faugenber 33IutegeI in imd^

ma^igcr 2lbfid^t uenrunbet roiub, cin fotd^eS SC^ier in ben Stanti

gefe^t njirb, biS gu fed§« SBod^eu ununterbrod^en ^intereinanber 3U

faugen, tuoburc^ alfo eine au^erorbentli^e SrfparniB an iSIutegcIn

ergielt ober, tuaS baffetbe ift, bei grogem Sebarf, itjie in ^ricgeii;

mit t)er]^filtni0nia^ig geringem 3SorratI)e ein fe^r auSgebe^nte^

^BebUrfnig befricbigt merben !ann. ^err Dr. iBcer mac^t M
befonberS barauf aufnterffam, me nji^tig feinc, itbuigenS fd^on

Oielfeitig, befouberS burd^ .tiid|enmei|ier in ©reSben ntib

®4ii(§ Don ©d^ul^enftein in ^Bertin empfo^Iene, ©rfmbung

fur bie «eI)anbUing fo^er ^ranf^eitSguftanbe n^erben miiffc, ^^^

tt)e(c^en, iuie bei mand^en Siugenteiben unb inneren SWutterfcanI*

^citen, bie llnter^altitng eineS ftfinbtg baucrnben gtci(^^

ni dpi gen 33(utentguge8 n)Unfd^cn§n)ert^ fei.

jSrbcntlidje ^i^un^ im ^ornung 12. 4Fcbruar. —
'^^f

beriAtet ber uorfitjenbe Obmann gunat^^t

iiber bie ^ovtfd[)ritte, ioeidfie bie ©inrid^tung beS ^
f^en ^oc^ftifteS unb feiner 3lu8brcttung unb @Iiebe

rung burc^^ gang 3)eutld^tanb unb unter im SDeutf^eu in^^

^cmbe in iiingftcr ^dt gemac^t i)ait, 9^a^b

Suc^^anbelSgef^cift g. 31. 58rodf^ I

*) 9?a^!5rbc fatten in meiner ^d^ule ganj toccj.

n Seipgig beceitS ^tn

tjorigcn 3a^re bie gefamutte SBcrfe^rS^ermittelung, foujo^t
gmgange

fiir baS ^oc^ftift, atS auc^ bie SBerfenbungen t)on
^^^^^-'f ^^

tefeteren, iibernommen ^atte, erlieg bie SBernjaltung eine giniabuna

an fammttidbe ®eutfdie, rait ,^errn ^'. %. 33ro(f()au« tu i>^^'



(

41

j^e^enbc ^Sud^^anbtung' fc^

uitb ben i^ren Sunbcnfretfcn ange[)origeri (Senoffen be« 5. 3). ^.
ju flberne^tncit. 3n ^olgc bie[er ^intabitng fjaBen jlci^ bercitS

2a-i*) Sud^^anbluitgeu ju [ol^er ©ei^aftStoermtttfimg cr=

d^jetttg fe^r ja{)Ireid)e 9?amen§tiilen ton fotdften ^
fonou eingefanbt, beren 6e[onbcvc Sluftoi-bcrung jur Set^etdgung I ®lci(^cn^9Iu{5tuurm/ geb. ton ^ijilUx.

5- ^- '^- i^"en it)unfc|en^tt)cvt^ erfci^ien. -Sft nun au^

JU 6efot;9en, ba| in golge biefer neuen ^Serfel^rganorbnung bte

^ufenbungen be3 g. ®. ^. anfanglic^ nic^t o§nc cinige untiebe

^cinbc manc^ec ®tift«genoffcn getangcn tt)er*

^Iinger*fc|e Sud^ergcftell al% SlnbcnTen jietS in S^rcn ge^altcn

t}at unb baffefbc nunmc^r in ha^ ©oct^c^auS fiiftct.— 2)ic tSc^cn«

!ung tDorb mit banlbarjlcr Slnerfcnming cntgegengcuommcn.

2) SSon grau ©milie Jrcifrau \)Dn @leit^ctt^3Iu§^
rtiunn, geb. toon Sd^illcr: ^ifilUtS Satcnber t)out

18. Suli 1795 big 1805. JpcrauSgcgebcn uou Ivnitfie »oit

otuttgarl.

f4 ige t)otIe ^ege(ma§
[
na^ furjer 3^^* in biefem

t'intreten, baim abcr burd^

f(§afft loerbe, auf toetd^e iuir, bci bem fo au^erfl niebrtg gegrif^

[cnen gering^en ©o^e bcr t?on ben ^oc^gecl^rkn ©tiftggenoffen 511

lafienben ^^id^tbeitcage, not^n)enbig bebac^t [cin muBten, giUge

unmittetbar ijerfenben.

'S^ burcb bie 55ofi

SBieberb
t^e^aufc ttJirb mit 33ebauern mitgct^cift, ba^

fefjr empfinbrtd^ fid^ fti^Ibar ntad[jcnbe aKamjel a

t •

fo

erne

nil I! \ii ^ donate anbauernbc ©tocfung 1}

|abe, JU beren Uebertuinbung nn^ bie Don alien ©etteu bebi'Sngten

.^a!:bn?erfgmeifter bei bem befteu iJBiUcn far*« (Srftc nod^ gar fetne

|)offnung ma^en fonnen. QS Uciht iinta biefen Umftanben ixidjt^

Snbcreg ftbdg, al8 fid^ in hen nncrfreufit^en Uebergangg^uftanb **)

Srii^Iinge, too obne!^ Wictb

Ijm jU ta^en, big ba§ tm

rtrage bcr bi^3^erigen 33e=

^en, bie 2Bieberaufna&me

^

bcffelben in umfaffenberem Tla\ic mxb jlattfinb

3{(S ©efd^enf ^ur 2lufbelra§vung im ©oetl^e^

gangeu

:

1) 2Jon §errn ®tafermeifter unb (3fa«^anb(er 3. gr. 2Stl=

Mnt $a^n in ^ran!furt a. 2)?. ein ffciueS Suc^ergefiefl,
h)erd^e8, nad^ ber, mit bem @egcnfianbe fefbft tjon Signer ju Sig-

ner ubergegangenen 9tad^ric^t, »on 3o^. So (f gang @oct^e
in beffeu ^nabenjcit benu^t wurbc unb oon i^m jundd^fi an fei-

nen iiingeren, in biirfttgen Umftanbcn aufn3ad^fenben ©pic[getto[feu

?Jriebrid^ 9Kayimi(iatt stinger iiberging. stinger
too^nte bamalg mtt fciner bern)itttt)cten Ttntkt in bem fogenann=

tea 3Jitterga§d^ett an ber Slller^citigengaffe, Weld^eS in neuerer

3^it in ber irrigen 3)Zeinung, ha^ ^linger in ber bortlgen

SBo^nung geboren fei, Dom ©cnate ber ©tabt ^ranffurt hen 9ta=

inen ber ^^Hngergaffe" crl^alten IjaU 9?ebcn .^Iinger'8 tooljute

ber ©d^utttieifler 'ipeter Surt^arb, )\)di)cn\ bie 3(^mifern

^ tinge r'8 (ton roeli^cm bie eine ben '4>forrer ^ou) faint in

Sic^^eirat^ete, bie anbere, untere^clid^t gebtiebene, bet ber erfteren

wi 81^ tebte, aber anjaljrH^ jiveintal in einer i)'66)]t fcltfamen jtoeird^

bcigen getben tut)^e jur Wltfjc mi) ^ranffurt fam, urn ben fd^on

^on ber gjhitter betriebcncn ^^euerftein^cmbel ju biefen ^titm
foctjufe^en, mhd fie ftetS i^re SBo^nung bci ^cter SSurlarb

J^m) jeneS SBUd^ergeftea fiberliegen. ©n (So^n ton ^cter
^urj^^arb tear ©lafcrmcifter in Sa^fcn^aufen, bcr Se^r^err
^iib 'Sc^njicgertater beS $crrn $a^n, tteld^er ba8 ®oet]^e =

*) ©eltbem nod^ roeitere ja^lrcid^e; bie 1. §erbftmonat 312!

^^
2nmerfung rodl^renb be§ ®rude§,

*) ^en ganjen 2Bintct l^inburc^ mu^ten roir imfcre Sorlefungen unb
^l^ungen in ctnem nuc rol^ uerpu^ten, jeber 25erfleibung unb jeglid^en

^(pmudesi entbel^renben ^immer fatten. 35utdE)brungen oon bem ©rnftc

^h^^^^
53e)ltebungen , I^aben xoix un§ burd^ fold^e Sleufierltd^feiten nid^t

^lo^atten Tafjett; unfere Slufgabe ununterbrod^en 3U Derfolgcn. Sir fon=
pen aber nit^t um^in, ben aKitgtiebern unb gccunben beg ^od^fitfteg,
^nstejonbere audi ben ^od^eebrten Jronen, roeld^ie felbfi unter fo un=
S^njiigeTt, fail abfd^rectenben, du^eren Umfldnben fid^ nid^t abl^alten lxe=

P^, unfcrc ©i^ungcn unb 2?orIefungen 3U befucfien, bafiir im gjamen
miterec gemeinfamen fd^onen 3icle banftarjlc anetfennung au^jufpred^cn*

Sotta. 1865.

3) ^ou ber SQSaibmanu'fc^cu Sud)^aub(uug in ?cipjig

(al§ 3>crlag8cigcut!^iimcrin)

:

a) ^urjcr 53ricfrocd^fct jjuifd^cn ^topftod unb
©oet^c im 3a^rc 1776. ^cipjig 1833.

b) ^riefe ©d^illerS unb ®oct^e« an ?(. SB. ^tcgct

c)

au8 ben ^a^rcn 1795 bi8 1797 unb 1801 biS 1824,
nebfi einem 58riefc S d^ I e g c t S an 6 cf| i 1 1 c r. Seipjig.

1846.

33rtcfn)ec^fel 3n)if(^en @oetbe unb 5- ^- Oacobi.
^m

imb 33rocarbica. ,^erau§i

3iiemcr, Scip3ig 1846!

^ r^en ^Tpb

iBiCb

e) 53riefe ))on

^^riebrid^ ^x
ijc unb bejfcn 3)1 an

lagen. ^erauSgegcbcn t)on Dn3. 3. $. If bcr 3 unb Dr.

3luguft ^a^Iert. Seipjlg 1846.

4) 3?on ^erru 2(. 2B. Ungcr, 33erlcgcr in Soniggbcrg.

a) Den Manen Goethe's. Blumen auf Goethe'5
Ruheatatt gestreut von Fried r. Aug, Gotthold.
KoTiigsberg bei Aug. Wilh. Unger. 1832.

b) Uebcr ©oet^e'S $:orquato STaffo. 9?ou Dr, g^ricbr.

Soioi^. i^onig^bcrg bci 31. 2B. Uuger.

ficrrn 55ertcger 9iatl^gc6cr in 2Be^[ar: %if

Sieber bon
bcrau§geben toon Xif

^ 3 erftenmatc ntit Grtautcrungen,

Sin ©upplenicnt ^

aSerfcn. 91?et^far. 2?crlag toon ®. 3fat^ge6er. 1857.

6) SJon ^crrn SJerlcgcr S3. S^fermanu in DreSben

©uppfement ju ©oet^e'S unb ©dtjtffer's 2Ber!en. @oct^
uub ©d^ifler. SJon ^arl ©obedfc. 3^^^*^ burd^gefe^en

^

SBon 6errn SJerlcget Slbolf Ounipred^

^ m ^ uon

^
fi

8) SSon f)errn 3?erfcger ^ 3
6e'8 bunbertja^riger @c6urt«feter am 28. ^uguft

\^

@ebi(fit T 9 SeiVjtg

tift«-9) 3?on ^crrn 35ertcger grnft ^cit MrFDH. <

xa\f) bc8 ^, 1). ^. in Seipjig: @oct^c unb bte fufJtgc

3ett in 2Bctmar. ^on 2Iugufi !Dic3mann. Wd einem

^(ane »om bontaligen Seimar unb einer hi^cv nngcbrucften %b'

^anbCung bon^oet^c. Ceipgig. SSedag Don @ r n ji ^ e i t. 1857,

10) 2>ou ber .^erau^geBecft^aft be5 JranJfurtcr

3onrnat« in gran!furt a, 3)?.: Siba^Iaria. ^(titter fur

ft. @emut§ uub $
-» fr

jDonnerfltag

gebr Untbait: Slmegung fur Wlakt. 3fu« Slug u ft

^an!e'« ^intcrlaffencn ©c^rtften (Ueber ©oetfj

Jiger unb ben gorocn).

11) SSon |)ernt Dr. theol. iB rugger GdFDH. in ^eibef^

Berg: ®ie bcutfc^e gid&e. Srfte 3eit)(^rtft jur gorbcrung

beutf^en einneS u. f.
to. 1850. SBIatt 83. ^eibetberg. 15. 2Bein=

monat. — Gntbalt : @oet^e'§ Sc^reibeu an ^au(u8 (Srief

^e'« »om 7. October 1828 an ^autuS in $eibefb(

r,n (SAve'ihcn be? 6errn 5Vabrifanten ^TJorife 3R^errn j^abrifanten

roirb

Iter

4 tt)elc|em 3}erfc{be



42

ben S3erfud^ ma^t, etnen !J)eutfd(|cn g^rauenberein ju fKf;=

ten, hjefd^er, Quf ben ©runbfa^en ber ©etbfiplfe unb ber SScr^

eintgung Berul^enb, bte ©erufsbilbung ber g^rauen beforbern foil.

ft an M

einbmurm GdFDH. in $
fd|(anb§ ©a

k^teren ber eigentltci^

jl. 2)ie ^bljanblung

c^tcn iiber bte jcitgemafi

§
2l6^anblung

Icute bar unb toeif't na^, in \odi)cx 2Setfe

obev betm ^reien 3^eutfc^en §o(|ftifte ®orge
and) ben ^anfmamiwftanb cinef freieren, ^ol;

|aftig ju niad^

.^err -3utiu§ Q

ju tragen fei, urn

?rcn 58i(bung t^eil^'

B^ ^fe* ^
Ilielt eincn SJortvag liber bte tnnere etnridjtung unb bie "^nwcn

d^iuierborricb

^unjl

fitr STc^gbitd^fen ber (gtfen
finn)agen, unter SSorfnae ber ,;"m ^Serftanbniffe nothiamTlo

belle

riit
t . f

bafi

3ci^innige)

er iibergc^e

gie^ung auj

-3nbent ttir f^

f H

„Drgan fiir bte %oti]{ij

IL Sanb^O bie btSber

53or

lletcb
» <«

((^c btefe (Sd^miernorriit

djtuitg angefteHten 3?erfu*

jeic^

^

tior oUcn anbern biS fe^t ein

laffen fic^ in i^

1) !5)er 2?er6raucf} be« fiir bte 3Kaa
£)ele§ tfl jutjorberft bi§ auf ctn

tf)

fi gertnge^ 33er()altni§

l^cruntergebriicft itnb jirar bctriigt berfetbe fjoc^ften^ far jebe ?(cl^«

meite 0,015 gotl). 2) ®tc ecrjiitieruitg beg ?agerg unb ba§
gjaAfMcn be8 € '

"

?r*
d^uuerscitgcS tft |ebenfall§ ntcftt

fianb

c^t ocrblcft, imrem, h

^

I)[ei^ beg SagerS

baflelbe babur^

gemac^t ttjerben*

c^enfel jngefitbrt unb babnrch

unb unbrauc&b

ff^ unb ^

;n fc^mteren.

iccrben rein

5) 3)ie

fiafte

geft^

baburd^ i^re ^aarro^rd^enfraft. 6) :Da« Del hjirb

gegcn 3?erberben, mli 3utntte ber Suft

gegen
fd^ii

f«^

unb

burdb

jen ift, [erner gegen (gntnjenbung,

[
[c^ablt^er ©toffe, gegen SSer=

7) 58 et ben iebtQen

tojje ha^ £)tl an SKanbungen in bie §6f|
teuftt^ bei ffriimmungen ber 33a^n in Heberbbb

naSj bent 9ianbe ju ^
nttt einer £)e(frufte iiberjogen ftnb

®eleife

Bfe

& ineiftenS

mentlid^ in ^riimmungen
eine DoUftcinbige 9ttnn[^ur h

fc^en (Sc^mierieuqe niAt sur (gr

ha^ Det gwifdjen bem

d^net

9M^e ber 33a^

itjeldfie bei bent

lid^ fle^cn ber ©nflifi

in U
gegen

f^ B :^rt d^t, gor fcine Sdhrt)

c^

ent

ginfii^rung t>on ^It^Sbiic^fen tnit [old^en ^orricfit

gen fefet jeboci| Dor alien 3)iitgen eine ridjtige 33earbcitung ber
au0 remcm unb

Se^tcre

(Stoffe gefertigten SagerfAa(en t)orau§.

ffen aber je nad^ bem ^fJabftaube unb bem Hetnften

beg €d}en!d§ gulaffen^

treten foff. -^ie ^uffoj

gro§e fein, bamit fonjc

lic^jl longer 3)auer finb

3)a8 23affott'f(fic

ijt ein ^rel|

1)1 Sagerfc^

fcbaten M
^d^8fc§en!el t3on m6g=

'S^mierjeug ifi nun bereitg mit glanjen
bem ISrfoIge auf uerfc^iebenen SDeutfd^en unb au8((inbif(^en 33a^
nen etuflefubrt unb "'

bcffelbctt

f^ Sfuftrdge jur 3lnfcrttgung

3Bte bef[en $orsugIiA!eit ficfi

ongcfteUte

Xifat betoa^rt , betoic* ber 33ortragcube burd^ bie tjorge

amtti^cn 3eugmi|e me^retcr (Sifenbab

Weife benfenigen 93erfuc^, h)etd^cr auf ber 9?^einifd^en (gifenbo^n

gemad^t tourbe. Sluf SOSunfc^ bc8 ^errn 33affon finb nanili^

jn)ei 2Bagen, 1^ unb 2^ Piaffe, mit ber neuen @c^mtcrt)orri^=

tung nerfe^en, auf ber ©trecfe jtuifc^en ^otn vmh Sajel tier=

ttjenbet ttjorben. 2)ie Deffnmtgen tm Oberfaften beibcr Sagen
njurben t)or ber gullung ijernietet unb bie ^^agerfaftcu in bem

einen 2Bagen mit 4 ^fb. 21 8t^. unb im attbern mit 5 ^fb.

12 Sotf) ro^en 9filb5t§ in ©egenujart be8 Dber!itnftmeiflec«

$?eon]^arbt unb beg 5Sorfte^er8 ber SBagen^^cgenfc^mberci

^. ^rafft eingeh)ogen unb ^ierauf bte Sagerbudjfcn beiftegelt

bem 33etriebe libergeben. 9lad)beni ber SSagen 1*^ tl. 2265 9Rei-

len unb ber 2Bagcn 2^ Piaffe 3133 2)?ei(en juriicfgeregt fatten,

trurbcn biefelben an9 betn ©icnfte gejogeu unb aufg 9?citc bag

in benfelben beftnbltd^e Del in ^egenitiart ber fd^on genanntcn

Seamten jurucfgctnogen. Qm erfteren 2Bagen fanben \i^ noi§

3 ^fb, 25 2t%, tm anbern noc^ 2 ^fb. 24 ^tl). Del m.
92immt man nun, wt bie§ bci ben anberttjeitigen ©d^mieri)er=

fuc^en al§ bur(^fd}nittlidj fu^ ergebcn ^at , 30 % f^i^* Unreintg^

!eit im juritJgebftcbenen £)eie an, fo ergibt fic^ ein 3?GftI)cftanb

an gutem Dele fiir Sagcn I t)on 80,5 St^. unb fur SSagen II

t}on 58,8 ^f^v f^tta^ ift ^er a^erbrauc^ 2 ^fb. 0,5 2t^. unb

3 ^fb. 13,2 St§. genjefen. 3)a jebcr 9Bagen 2 3lc^[en l)at,

fo ergibt ft^ fiir bie ^c^gmeite ein ^erbraud) fur 'iBai}^cii I — 0,q,i

?t§., fiir SBagen II = O,^,^ ^'t^, S^ac^ jurucfgekgten ^n-obe^

fat}rten na^m §r* ^Baffon aug 3B* I fetne Sdjmicrbuc^fen 311-

riid, h)a[)renb 995. 11 jur t5ort|eguitg ber 5>erfud^e mil neiicr

DetfilUung n)ieber in 53etrieb gegcben n^urbe. ^iefeg f^lagcube

©rgebni^ ber ^robefa^rt ift bou hm beibeu crn3a()uten 33etrteb§=

beamten ber 9tf)ein. ©ifenba^n tn antttt(i^ bejrf) etnigt ujor

ben* -3n gteid)er 2Bcifc ^aben fic^ bie ©d^micrjeuge bei ben

SSerfuc^en auf ber ©aarbrucfer 33a§n bemiiljrt, ©egentDartig finb,

tDie ber 9iebner mittljeilte, auf ber Dberfc^tefifd)en ©fenba^n

fett mel)r atg brei ?Oionateu SBagen mit 58euu^ung oon berglet^

d^eu Sl^gbiid^fen uuauggefe^t im Setrtebe, o()ne hii^ bie §ldjfcn

fid^ trarm getaufen ober bag feitbem eine Delnad^fittlung ftatt-

gefunbcn ^atte. Sebeg ©d^mier^ettg njurbc mit 8V2 St^. ^Jfubot

gefaat.

3ur 33eftdtigung ber grogen 3^^*"ftB^g'feit ber grfinbimg

t^eittc ^r. ^omburg jttm ©djfuffe nod| ein unbefangencg , auf

rei^c Srfa^rung geftii^teg Urt^eit t)on einem auggejeidjueten Sijeu^

bat)n=Setrtebgmetftcr mit. ®er f6nigUd)e Dberingcnieur S^cxx

(Sbuarb ^eufinger Don 3Ca(begg in ^annober, §erau8*'

geber beg „Drgang fUr bie gortfc^ritte beg (Sifenbafitttrefeng in

te^nifdf)er Sejietjuitg" nn'ii jugleid) SBerfaffer ber gefronten ^reig^

fc^rift: ,/3)ie ©c^mieruorrii^tuugen unb ©d^miermittet ber Sifen-

ba^nen. (5^efd)id)trid)-jtatiftifd^:^frtti|c^e 35arfleIIung :c. SSSiegbaben

1864.", in tt)eld^em umfangretd)cu 2Ber!c atle feit^er befanntcn

©c^miera^parate unb ©d)iniermeti;oben o^ue 5Iugualjme abgcbi(^

bet, befd^ricbeu uitb in ^ejug auf t^re geiftungen fritifirt raer^

hm, fagt namlic^ in einem, 2Jlitte 9?ot)ember 1864 auggefteCtcn

^eugniffe iiber bie Srfinbung beg ^errn 33affon: 1) tM^ ^.^^

t)on i^m conflruirte unb mir im ^obeH Dorgelegte 5lpparat fUr

bie Stc^Sbit^fcn ber (gifenba^nfa^rjeuge ^oc^ft origineff unb in ben

U)efentlid^en 2:i)ei(en ganj neu ift; 2) ha^ bei bemfetben unter

alien hm ^aTjIreid^en mir befannt getoorbenen SBagcuac^gbud^fen*

donflructionen am 3?oIIfommcnflcn ber ©taub, ©aub unb ^djliff

t)on ben ©erbefjaltern ah^^fjaltm unb ebenfo bag ^crfd^Ieubern

t)on ©(^mierol, fott)te be^en (gntn^enbung am ©ic^erften^ tjer^tn*

bert ratrb; 3) ha^ bei biefem ^itp^arate o^ne ^loeifel {ebe
"^J^

t)on f(iiffigem ©(|mieroIe gu j)entienben ift unb ber (I^onfmn e^^

^0(^ft geriuger fcin mug, inbem aUc iiberfliifftge, bem Slc^^ft^^"'

fe( bur^ eine eigeut^iimlid^e fet(r icirffame ©augtDorric^tung 3«=

geftt^rtc ©c^miere, mit 3lbfonberung eineg jcglif^en ©t^mu^eS

aufgefangen unb Don S^Jeuem big jum le^ten 9Jeft Dermenbet trerj

"bcn lam; 4) ba§ ber Saffon'f^e ©(^miera^)t)arat bet jeber art

^ .. , , ,.- - ^ - ber bcfte^enbcn 2ld^gbuc§fen angebra^t tt)crben faun, wnn tm

(^e buri^ ^robefa^rten unb erortertc beifpieig- I Untert^eite ber Slt^gbiit^fen ein ©c^mierbe^aUer t)or^anben t^
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^iamS} tarn xif hit Sonftructton beS ^crrn SBaffon ale cine

\iijx jraecfma^tge unb bie ^uSfu^rung al8 ctnc fe^t foUbe empfe^^

Icii; fotT)ie btc Ueber^^cugung au§fpref§en, ba^ b;e (gtufii^rung

bcrfelben bei belt berft^tebenen 58a^nt)emaltuugett biefen, bcfonberg

bd petiobifc^er ©d^mierung, gro^e 53ort^eiIe gegei: oik btS^crigen,

meift fe^r niange(f;aft berf^tofjenen <S(i^mierapparate gctoa^rett

mi.**

Jortfcfeung bca I9erjctd)ntffea cingegangcner ^ruckfd)riftcm

(@. bcbeiitet = ©efc^enf; b. 3S. = bc§ 35erfaffer§; b. SL
g5erle9er§; b. §. =i be§ §erau§geber§.)

beg

3?erfud^ einer p^^f tologif d^en ^at^ologte ber 9?er=

Den. 35on®. SJalentin. 2. ?tbt^. SSefoitberer ^^eiL gei^^tg

u. i^eibetberg 1864:, ®. b- 55.

^ic ^amorr^oibalftonf^citen. 5^r Sefen, i^r ^er-

(auf unb i^re rabifate §et(ung burcft ein combinirteS ratio^^

Slerjte unb gebtlbetc ?aienneUcS 5yZatur^eitt}erfa^ren. gilt

bargclegt bon Dr* 3f, ©teiubadjer. ^Der 9?egencrattou8*

fur IV. S^eiL 2Iug8burg 1864. — @. b. 2?.

De syphili neonatorum. Diss, inaug. medica etc. Auct,

Hermann Rosenthal, Saxo-Borussus. 1864. Halis Saxo-

num. ®. b. Unit), ^alle.

De pertussi. Diss, inaug. medica. Auct. Ferdinandus

Beyer, Rhenanus. 1864. Halis Saxonum.

§alle.

®. b. Unit),

De Hydrocephalo acuto. Diss, inaug. medica. Auct.

Eudolfus Witt e, Genthinensis. 1864. Halis Saxonum.

—

(S. b. Unio. ^atte.

SJefectionen unb 2lm^utattoncn Don Dr. Q. %, $^^^^

fclber. i8re«Iau u. Sonn 1854, ®. b. 2J.

De resectione ossium in diaphysi fractorum.

Diss. medica.maug.
GuestpLalus. 1864. Halis Saxonum.

Auct. Franciscus H o e p i n g

,

@. b. Unb. ^aUe.

De eclampsia infantum. Diss, inaug. medica. Auct.

Fridericus Ferdinandus R a thm an n, Saxo-Boru3Sus. 1864.

Halis Saxonum. @. b. Unit). ^aUe.

De Sectione median a- Diss, inaug. medica. Auct. Otto

Risel, Saxo-Borussus. 1864. Halis Saxonum. — ®. b.

Unit). |)aUe.

Febris typtosa infantum. Diss, inaug. medica etc.

Auct. Rudolfus Scheller, Saxo-Borussus. 1864. Halis

Saxonum. ®. b. Unit), ^atte.

De monstris et monstrositatibus corporis tu-
rn ani ac de vi eorum ad vitam et valetudinem. Diss.

medica. Auct. Ernestus Job. Rudolpbus Mohs,
@. b. Unit). ^aHe.

D

maug.

Bernaviensis. 1864. Halae.

e carcinomate recti adjecta casus historia.

Diss, inaug. medica. Auct. Eichardus Giese, Marchicus.

1864. Halis Saxonum. @. b. Unit). ^aUe.

I^e diathesi purulent a. Diss, inaug. medica. Auct.

Richardus Lang enb erg, Saxo-Borussus. 1864. Halis

Saxonum, @. b. Unit). ^aHe.

I^e trichiniasi. Diss, inaug. medica etc. Auct. Arthurus

de Gellhorn, Silesius. 1864. Halis Saxonum.— ®. b.

Unit), ^atte.

Nonnulla depenitiore renum structura et pbysiologica

et patbologica. Diss, inaug, medica* Auct. Fridericus

Steudener, Posnanus. 1864. Halis Saxonum. — @. b.

De Pyorrhoea alveolari sou gingivitide expul-

fiiva. Diss, inaug. medica etc. Auct. Adolfus Pansch,
1864. Halis Saxonum. — @. b. Uuio.Oldeuburgeusis.

8 itDe Chondromalacia, quae sit pracipua causa
othaematomatis. Diss, inaug. medica. Auct. Anninius

Parreidt, Saxo-Borussus. 1864. Halis Saxonum. — ®.

b. Unit). ^aUc.

De Angina Diphtheritica. Diss, inaug. medica. Auct.

Fridericus Fraenkel, Anhaltinus. 1864. Dessaviae.

—

®. b. UniD. ipattc.
.V

De Ostitide gummosa. Diss, inaug. medica etc. Auct.

Paul Erwin Hase, Jeneusis. 1864, Lipsiae. — (S. b.

Unit), ^atte.

De rheumatismo articulorum acuto. Diss, inaug.

medica. Auct. Carolus Arminius Broelemann, Gucst-

phalus. 1864. Halis Saxonum. ®. b. Unit), ^aac.

De iritide, praecipue syphilitica. Diss, inaug, me-

dica. Auct. Antomus Stolzenberg, Guestphalus. 184 1.

Halis Saxonum. @. b. Unit). §aac.

De hepatis cirrhosi, qua hepar amplificatum.

Diss, inaug. medica. Auct. Fridericus Schulte, Guest-

phalus. 1864. Halis Saxonum. ^a^t

De morbo qui dicitur Radesyge.
Auct, Henricus

me-

dica.

Halis Saxonum.

Diss, inaug.

S p r a Iv c 1 , Guestphalus. 1864

D e m r b i 1 1 i 8. Diss, inaug.

Kohlhardt, Saxo-Borussus.

(S. b. Unit). $a((c.

medica etc. Auct. Bruno

1864. Halis Saxonum.

De pleuritide exudativa acuta. Diss, inaug. medica

etc. Auct. Carolus Nette, Saxo-Borussus. 1864. Halis

Diss.

Saxonum. — ®. b. Unit). §atte.

De fracturis ossium pelvis,

Auct. Joannes Ha fa, Badensls.

@. b. Unit). ^aUe.

De dementia paralitica. Diss, inaug

Auct. Adolfus W e i h e , Palaiomarchicus.

medica.maug.

1864. Halis Saxonum.

medica etc.

1864. Halia

Saxonum. ®. b. Unit). ^aUe.

De Typhi abdominalis symptom at ologi a. Diss.

medica etc. Auct. Bruno G i s e v i u s , Borusso-

®. b. Unit). Mc.
maug.
Orientalis. 1864. Halis Saxonum,

De insufficientia valvularum semilunarium aor-

ta e. Diss. maug. medica etc. Auct. Eduardus We-
gener,
Unit), ^atte.

Porhmeranus. 1864. Halls Saxonum. @. b

De pneumothorace. Diss, inaug. medica etc. Auct

Borussus Halis

num. Saffe

De carcinomate oesophagi. Diss, inaug, medica etc

Augustus

Halis Saxonum. featte

Nonnulla de ulcere ventriculi rotundo. Diss

medica etc. Auct. Josephus Kramps, Rhenanusinaug.

1864. Halis @ ^aVit

De Sternopago. Diss, inaug. medica etc. Auct. Ru-

dolphus Tacke, Guestphalus. 1864, Halis Saxonum.

fiallc
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iiber SB^aublung ber 58ru(|
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tufi-Ittberr.

3ur 33beIIatoraie.

bru^e 0. b. ma. 9}Ieb. Sentral-3ta

93on Dr. 3utiug ^eer. (®eto. %b'

54, 63.) @. b. 3$.
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39crirf|t abet bic tm (5§arite^^ranfenf(aufc ju Sctlin ongejleUten

S5crfuc^c Ubcr btc 8benatomie.
-3. 33eer in 33erfin.

®. b.§cn. Dr.

La B dellatomie

3

Beer, medicin a Berlin.

SJortrag

fait nouTeau par le Docteur Jules

— @. b. a
^ ^

fificn ©efellfd^. tiom 26. -auni 1863 t)on Dr. 3u(. iBcer.

(«bbr.

58etlin. ®. b. 35.

®eutfd) 1863. 9^0. 28.)

3ur SSbeltatomie. 2?ortrag unb S^icbattc im t^irurg.^rtitffcn^

fc^aftl. ^Beicin am 23. 3uli 1863. (etenogrop^. 9^teber*

jd^rift unb 2lbbr. a. b. ^Drgan f.
b. gef. ^eifhtnbe".

9 ^a^vg. 4 $ft.) 33crlin. @. b. 35.

3)ie naturgemfige 53e^anb(ung bcr l^iiutigen 33rSune.

SSon gr. 58e(fer. Soffel 1865. @. b. 35.

^nleitung jjur naturgcmci^en ^eiluiig ber 5D?enf(|enbtattern,

9)lafern, Siot^eln, be§ ©ii|ar(a^ ic, ^ur ^lerjte unb Saien.

iBon %tki)xi^ Reefer. ^affe( 1863. — @. b. 35.

(StngaBc an bie ^Oi^e ^urf|effifd^e ®tanbe=3Serjammtung. 35on

%x. ^Becfer, 3tt|a6er bee fc^web. ^ellg^mnaft. Slnftalt ju

^ajfet, bie Sluf^ebung bc8 3^mpf jtoangeS in ^ur^effen

betrcffenb. ^affet, aRctrj 1865. ®. b, 35.

®. b.!j5ie f(^»cbif(^c §eifst|mnafti!. Saffel 1856.

95., §rn. %v, 58eder GdFDH in daffel.

©runbprincipien ber fd|webtf^en ^eifg^mnajlif.

gaffer 1859. — ®. b, 35., §rn. ^r. SBedcr GdFDH
in Saffct.

5Die biat^etifd^e ^cil^^SOfJet^obe o^ne Slrjnei unb ol^nc

2Bafferfur. ^luSful^rlii^ bef^rieben na^ bem SSerfo^ren bc8

9?aturai-jtcg ©d^rot^, Don 3Kori^ ^t)^fe. 1 2:^1. 28.

3rufl., 2 1i)l 20. Sluft. Berlin 1865.

^rn. J^^eob. ©rieben.
@, b. 95erl,

3S.ier SSottvage ouf bem ©ebiete ber naturgema^en ©efunb*

t|eitspflege, gc^atten im f^eien !Deutfc^en ^oc^fHfte ju ^J^^anf-

^xvt a. a)?. 35on %. $. $. Sonfelb, Dr. med. et pHl.

MrFDH. 2Kain5 1865. (3. b. a-

3)ic ^eitquencn= unb 5moIIen!ur-?lnflaIten be« ^o*

nigreid§^ 2fiurtemberg unb ber ^o^enjotternfc^en §lirften=

il^umer, 9?on Dr. ^ct)felber. (Stuttgart 1840.

b. 35.

©.

Die $eil quell en be§ @co§^erjogt^um« iBaben, beS (Stfap

unb be« SaSgau. 35on Dr. C>«9fcl^er. ©tuttgart 1841.

®. b. 35.

J. L.
The Oration in Commemoration of the Kinety-First An-

nivertary of the Medical Society of London. By
„Medical

VII & Vm.) London 1864.
W. Thudichum, M, D. (Reprinted from the

- Mirror" YoL I. »<>•

@. b. 35.

I^urjc !Dor{lcIfung beS 3S3e(tgangc^ ber S^olera
ooni Itugu^ 1817 bis jum ^anuar 1837 unb ber gegen

btefetbc burci^ bic Srfa^rung am 9)ieijlen erprobtcn <£^u6=

ma^regctn, nebfl turjem ^inbtid auf i^re ncucjien 2Banber='

ungen unb gortfd^ritte. 5Bearb. »on Dr. ®. tl. ^onig8==

fclb. %ai^m 1848. @. b. 35.

@rjle 3SerfammIung be« 35erein!8 ber Slerjtc beS 9?eg,»33e3

^ad^cn am 5. !iDcc. 1864 ju 9la^en.

@. ^onigSfetb MrFDH. in ^uren.

®. b. $rn. Dr.

Shakeapeareiana. 35erj€i^ni§ Son ©(i^riften tion unb

^
Stent

B S be« idb

355iett

6erau8g. Don bcr SSud^^anblung

«lfreb

3330 licgt bic ©d^ma^? 35on Tlon^ gutter in^f
^ctm. (gtugbtatt in SScjug auf bie ©^aIc8^)eore*gci

^forj^eim 1864. — ®. b. 35.

fiamtet, ^rinj ton ©Snemarf. (Sin Strauerfpiet in 6 3(uf=

jugen 3 33eb beS ^amburg'fcden J^eaterS. 5Rebft

burg 1780.

33i(bnifi al« $ §

Charles Lamb's fifilungcn

5Boi-f(fiu(e biefeS 35i(^ter«

emer :jdbi(^t ^

bcutfd^e

. 35on

t a n a e t. ©armflabt

Aur gcicr be« SOOja^

@. b. 35.

^einrti

1864) S <Sbale§peare8. ®cbic§t : (Sinlabung

in 355alb. (Invitation to the Forest.) gU
migen 3JJannerc^

gctpjig 1864.

comp. t)on ^
b. SonbiAterS

§ugo ^

Ate ton 2B. <S^afc8peare fit

'JJianofortc, com^). t)on §cnri ^ugo ^

3;onbicbter8

©tcinbcb 2dm 1^61-

^ in feinem 35er^artmffe ju 3)eutf(^Ianb. (Sin

6. im 9^at^^ 3Karb

1864. 33on 2. ®. Scmcfc. Sei^jig 1864. @. b. 35.

Chambert's Journal. Shakespeare. Tercentenary

Number. (23. April 1864. Extra Double Number.) Lon-

don. ^
3u SSiffinm ©^aleSfp

• . V

S»f

^rof. Dr. (J^riflian ©c^

(S. b. 35.

g !5)id^tcr« SBci^e. !Dramotif(^e« 33itb au8 ©^ateSp

Ougenbleben. 3ur 300 jci^r. Sfubetfcier am 23. SIprif 1

gebic^tet t)on Dr. Seopotb (Stein. t?tanffurt a. 3K. 3

— @. b. 35.

m Iliam ©^ategpeare. (Sii

Sllbeit Sinbner. ^lubotfiabt

©A in 3 m\]. Dort

(^. b. 35.

^
aOSiegbaben

(gin 2Binternac^t8t

(S5. b. 35.

toon tart f^

5Dic 35 (Beitung). 9?o. 106. SBien 17. nptil 1864.

©ntMlt: (gin ©^ 323

4e SaubeSjeitung. 5)?..80, 81, 82, 84, 87, 88,

91,
©b

§ 6. 20. Stpril 1864. (Sntl)att:

Shakespeare Tercentenary. Soiree of „our

Shakespeare Club", Nock's Royal Hotel Birming-

— @. b. ^cmi
ham, April the twenty-second, 1864.

Dr. phil. !t)ammanrt, ^fleger be« FD

ic ©l^afegpeare-^i
low. ?eip«g 1864.

in 33trming^aBt

®. b. 35.

geftrebe jur brei^unbertjS^rigcn ©cburtSfeier ©HeSpeore 8 m

donccrtfaale beg ^erjogt. ^oft^eaterS jn 3)effau ge^atten oor

^orl glje. 15ef[au 1864. (Slebft ^rogramm biefer %ciet..

<S>. b. 35.

^"v ©ba!e«»eare-geier in Deffau am 23. Stpril 1861
^ ^ ^f«pu«. ®effau

©cbicbt unb

at

lien t)on aSif^cIm $)

SBitliam ©f)afe§pcarc. 3um ©cbcie^tnig feine« breit)un6er|^

ja^rigcn @eburt«tage8 am 23. W^tii 1864. 35on «)ein'^'?

^flngel. ^armfiabt 1864. ®. b. 35.

la

Les Comedies de Shakspeare. Th^se P^se^^.'^^ "^^

Faculty des Lettres de Caen par Alexander Buchu

Caen 1865. @. b. 35.

_. -i
(gortfefeutig fotgtO

Xrutf »on 3. «. glelf<^ in granrfurt a. 3W.



LEOPOLDINA ersclieint in Heften zu 15 Nummern, jedes Heft kostet 1

NUNQUAM

*'

OTIOSUS

D N A
A^ITLICHES ORGAN

DEK

KAISERLICHEN LEOPOLDINO-CAEOLINISCHEN DEUTSCHEN
AKADEMIE DER NATUEFOESCHEE

HEKAUSGEGEBEN UNTER iVUTWIRKL'NG DER ADJUNCTEN VOM PRASIDENTEN

Dr. C. G. Carus.

^

5u. 6. Heft -^%r. September 1865.

INHA
I. Aiutiiche Mittheiluwgen:

1. Promotionen unci Aufnahme neuer ilitglieder,

2. Abgang und Sterben von Mitgliedern.

3. Akademische Preisfragen.

4. Vermebrung der Fonda der Akademie:

a. Durch Regierungen,

b, Durcli Mitglieder,

U WiRHenNchaftlich^:

1. Einige Gegenbemerkungen ilber meinen Rezensenten
Von Br. Pappenheim, pract. Arzt etc. 5n Beriju

2. Entgegnung auf die „BGricbtigung" des Herm Hofr
Prof. D. Scblomilcb in Nr. 3 u. 4 d. Bl. S. 37-42.

in. Anzeigeu fremder Preisfragea.

lY. Eiugegangene Butlier and ZeiUchrlften

y. Bueher-Auzeigen.

I. Anitliche Mittheilniigen.
•m

!• Keu aufgenonmene Mitglieder der Akademie.

A?n M. August 1865,

2048. Herr Dr. Alexander Fischer von Waldheim, Kaiserl. Russischer Staats- '

rath 5 Vice - Prasident der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft und

Professor der Botanik an der Universitat zu Moskau , cogn. G o 1 1h e] f

Fischeri filius.

8
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2049. Herr Wolf Curt von Schierbrand, Konigl. Hollandischer General - Major,

Director des Geniewesens und Inspector der Sappeurs in Batavia, zu Dresden,

cogn. Hans Sloane III.

2050. Herr Dr. Bernhard Schultze, Director der Entbindungsanstalt und Professor

der Geburtsliiilfe an der Universitat zu Jena, cogn. F. B. Osiander.
2051. Herr Dr. P. Mor. JVlerbach, Konigl. Saclisischer Medicinalrath und Professor

der Medicin und Chirurgie zu Dresden, cogn. Ch. Gli. Ludwig.
2052. Herr J. Ch. Doll, Grossherzogl. badenscher Gebeime Hofrath und Vorstand

der Grossherzogl. Hofbibliothek zu Carlsruhe, cogli. Pollich II.

2053. Herr Dr. B. Stilling, practischer Arzt und Operateur zu Cassel, cogn.

Reil HI.
•

Die Kaiserl. Leop. -Carol, d. Akademie hat kiirzlich vom Herrn Dr. B. Stilling
das bereits bekannte und neuerlich von der franzosischen Akademie mit Auszeichnung
durch die grosse goldene Medaille pramirte Werk:

,,Neue Uutersuchungen Uber den Bau des Eiickenmarks , in 5 Liefei'ungen,

4», mit einem Atlas mikroskopisch-anatomischer Abbildungen von 31 Tafeln

in foL, Cassel 1859"

zugesendet erhalten. Das Priisidium der Akademie konnte hierauf dieSe Gabe, nach
Umfrage bei den fiir diese Art Arbeiteu vorziiglich geeigneten Herreh Adjuncten, da
die fi-anzosische Akademie bereits die grossen Verdienste der Arbeit anerkannt und
glanzend pramiirt hatte, nur dadurch erAvidern, dass es dem Herrn Verfasser ein, seine

Verdienste urn anatomische Forschung besonders betonendes Diplom mit dem Cognomen
Reil zusendete, glaubt aber diese Sendung und Mitgliedsertheilung unter diesen Um-
standen auch als Beweis ihrer Hochachtung zur offentlichen Kenntniss bringen zu
miissen, welches hiermit geschieht. Dr. C. G. Car us.

2. (jestorl3ene Mitglieder der Akademie.

Am

Am

des anatomischen Theaters an der Universitat zu Eostock. Aufgenommen
am 2. November 1864, cogn, Ves alius. '

30. Juli 1865: Dr. Andreas Freiherr von Baumgartner, Excellenz, K. K.

Oesterreichischer wii-klicher Geheime Rath und lebenslanglicher Reichsrath,

President der K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Aufgenommen
am 1. Mai 1860, cogn. Volta H.

Am 11. August 1865: Dr. Michael von Marcus, Excellenz, Kaiserl. Russischer

Geheime Rath, Leibai-zt Ihrer Maj. der verwittweten Kaiserin Alexandra von
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Russland, Prasident des Medicinalratlis im K. Ministeiium des InnerHj Pra-
#

sideiit der Verwaltung des Medicinalwesens des K. Hofes zu St. Petersburg.

Aufgenommen am 2. Marz 1858, cogn. Schendus van der Beck.

Im August 1865: Dr. Sir William Jackson Hooker, Oberdirector des botaniscben

Gartens in Kew bei London, Mitglied der Royal Society, der Linne'scben^

antiquar., geolog. und Gartenbau-Gesellschaft in London und Correspondent

des K. Instituts von Frankreicli. Aufgenommen am 28. November 1818,

cogn. Micbelius.

YermebTung des Fonds der Akademie.

I>ii.ireli JMitg'lieclex'

w
Empfang des Diplomes als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus

aureus 1 Friedrichsd'or ^^ 5 Tblr. 20 Ngr., eingesendet.

Bei Gelegenbeit einer Diplom-Ertheilung als Doctor pbilosophiae an Ilerrn

G. H. K. Tbwaites in Peradenia (Ceylon) wurden als Nummus aureus 2 £
13 Tblr, 17 Ngr., zur Kasse der Akademie eingesendet,

Herr Professor Dr. A. Spring zu Liitticb bat nacb Empfang des Diplomes

als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus aureus 5 Tblr.

eingesendet.

II. Wissenschaftliches.

1, Einige Gregenbemerkiiiigeii gegen meinen Eezensenten.

Die cbinesische Heilkunde ist, trotz du Halde's Mittbeilungen und Lockhart's,

von Bauer iibersetzten Arbeiten, insofern eine terra incognita gebbeben, weil uns die

Originalarbeiten nicbt in solcber Weise zuganglicb gemacbt wurden, dass wir sowobl

Glaubwiirdigkeit wie vollen Ertrag aus China's Erfahrungen entnebmen konnten. Erst

Dabry erofinete ein v^reiteres, allgemeineres und finiclitbares Feld, Aber seine Citato

,waren so allgemein gebalten, dass man nicbt wissen konnte, was dem Alterthum und

was der modernen Zeit angebore. Hierzu kam, dass er

nissen der hieologiscben Autoritaten Deutscblands , wie v. Klaprotb's und Schott s

nicbt iibereinstimmte und, da er zu wenig in arztlicben Dingen zu Hause war, selbst

keine, oder keine zuverlassige Diagnose zu stellen vermocbte. Icb bemerkte iiberdies,

dass seine Namen nicbt immer die bereits bekannten seien und dass er endlich, trotz

8
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seines Aufenthaltes in China selbst, nicht alle die Quellen besass, welclie sowohl in

Preussen als sonst existiren unci reicli an guten Funden sind.

Niemand liatte vor mir eine sachgemasse Anzeige von Dabry gemaclit. Ich

ging mit Kenntniss des Chinesischen daran, und, indem ich gleichzeitig Diagnosen auf-

stellte, sprach ich keine Vermuthungen , sondern wohl abgewogene Urtheile ans, deren

Beleg ich bei der geforderten Klirze des Anfsatzes, mir vorbehalten niusste. Die Er-

fahning hat gelehrt, dass man besser durch das Stndium der chinesischen Original-

schriften, als durch Reisen in China selbst, ein richtiges, medicinisches Urtheil iiber

sinesische Heilkunde gewinnen konne; denn trotz 150,000 Kranken, welche von eng-

lischen Missionsliospitalern seit 1843 bis auf nahezu unsere Tage verpflegt worden, sind,

ist der Ge^vinn, den die Wissenschaft und Praxis aus den Berichten liber jene wohl-

thatigen Anstalten gezogen haben, darauf beschrankt geblieben, einige und 30 Namen

von Hautkrankheiten der Chinesen zu horen. Die Namen betreffen nur die Gattung,

nicht mehr die Art; Beschreibung, Alter der Kranken, Atiologie, Therapie, Vergleich

mit chinesischen Ansichten und Erfahrungen, Zusammenstellung von Gegenwart und
F

Vergangenheit blieben jenen Berichten fremd. Erie del, ein preussischer Marinearzt,

hat bei seineni personhchen Aufenthalte in Canton, Shanghai etc. die Liicken jener

Berichte zum Theil bemerkt, aber nicht verbessert. Er giebt ein paar Beobachtungen

iiber Lepra, ohne sich selbst nur, wenn ich mich recht eriunere, mit de Guignes Er-

fahrungen zusammenzustellen. Seine Schlussfolgerungen iiber die Ilaufigkeit gewisser

Arten von Hautkrankheiten lassen sich mit deni, was Chinesen besclireiben, nicht ver-

einbaren. Was er von Sianesen sagt, hat auf Chinesen keinen Bezug. Chinesische

Schriffcstcller kennt er nur sparsam und lediglich aus Uebersetzungen und Berichten,

und weiss einer ernsteren Forderung von Auskunft iiber obige Aufgaben nicht zu

genligen, Ein Hecker liatte es sein miissen, der China bereist und wir hatten

Ernsteres gelemt. Herr von Mar on, gleichfalls nach Aufenthalt in China, spricht,

dass die eingeborenen Aerzte Aiierien und Venen nicht zu untcrscheiden wtissten und

setzt sich hierdurch mit positiven, vorhandenen Erfahrungen in Widerspruch. Tar-

tar in off, russischer Gesandtschaftsarzt, erklart, obgleich kein Freuud der chinesischen

Aerzte, geradezu, dieselben hatten aus schon sehr alten Zeiten einige gute Kenntniss

des Gelasssystemes, Allein auch er iiberschreitet in seinen Behauptungen das Maass,

wenn er sagt, es geniige eine Schi^ift zu kennen, weil die andern einander nur ab-

schrieben. Ich habe Gelegenlieit gehabt, diese Erklarung zu priifen und falsch zu

finden, Seine Aufzahlung der von ihm vorgefimdenen und sei es, von ihui gelesenen,

Oder dui^ch Dohnetscher studirten Schriften beweist mir, dass wir in Preussen haben,

was Tartarinoff so wenig wic seine Vorganger im sinesischen Lande gefunden hat.

Morache, franzosischer Gesandtschaftsarzt in China, bekannt durch ein paar gute Be-
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merkungen uber die kunstlicli verkruppelten Fiisse der clxinesisclien Frauen, Imt vor

Kurzem (etwa den 15. April 1865?) riianclierlei Scliinaliungen iiber die Arzueikunde

eines Landes ausgesproclien , die weder mit den Mittlieilungen des besser erfalirenen

Dabry, noch des Prof, Neumann, der 13 Jabre in China Icbte, noch mit nieincn

eigenen Studien, noch mit miindhch mir gemachten Erzahkingcn iiber chiuesische

Praxis in Californien iibereinstimmen, nnd die es schwerHch je wird aufrecht zu lialten

vermogen, Herr Oscar Schmidt, der in China Avar, gab, vie die gelehrten Leser

der Acta wissen, Ta tsin fiir den Namen der Rliynclioria niis. Wir kennou schon

durch Loureiro den chinesischen Namen dei*Rhynchoria nnd haben Miihe zn begreifen,

dass man
J
nach solch einer vorliegenden Thatsache, im gelehrten Publikum, mit Un-

wahrheit auftrete. Wie beweist nun mein Rezenseiit, dass der Aufcnthalt in China

nothwendig sei, um iiber dessen Krankheiten nnd Ileihnittel in's Kkre zu kommcn?

Ich erwiedere: die Yergangenheit China's ist ein Schatz fur Ileilkunde und man kann

ihn durch Reisen im Lande nicht haben. Nur das Studium der Schriftcn des Alter-

thums yermag die wichtigstcn Fragen aufzuklaren, Avenn man, wie ich selbst, vorbcreitet

durch die moglichst genaueste Kenntniss moderner Heilkunde, jenc Gebiete der Yer-

gangenheit durchmustert. Selbst die Gegenwart China's kann noch niclit durch Reisen

ermittelt werden; denn Stadt und Land in China siud, wie Tartarinoff erzlihlt,

reichlich von eingeborenen Aerzten besetzt ; so wird es donn dcm Aushlndor, trotz gros-

serer KenntnissCj nicht leicht gclingen, sich cine umfangreiche Praxis im fremdeu Lande

zu schaffen, zumal die Praxis eines Fremden dort ebon so gesetzwidrig. wie in irgend

einem Lande Europa's oder Amerika's ist, und da eine solche Praxis selbst nicht be-

fahigt, chinesische Heilkunde der Gegenwart oder Yergangenheit zu ermitteln, was man

den Berichten des ausgezeiclmeten Lock hart im Chinese Repertory, die mir aus der

neuesten Zeit vorliegen, ersieht, so weiss ich nicht, wie besser, als ich es gethan habe,

China's pathologische Zustande der Kinderwelt zu Kenntniss europaischer, des cliine-

sischen Idioms nicht machtiger Collegen gebracht werden konute. Ich habe nicht Yer-

muthungen, sondern wohl abgewogene Urtlieile bekannt gemacht, ich habe die Lehre

des Fingergefasses angedeutet, um auf diese seltsame Angelegenheit priifende Finger

des Anatomen zu lenken, Chinesische Therapie so lite ich nicht geben, iibertrat also

das Yerbot schon, um des Lesers willen, durch beilaufige Mittheilungen. Im Uebrigen

wiirde der Rezeusent, wie gelehrt oder praktiscli bewandert er audi sein mag, die

Therapie, weun ich sie voUstandig gebe, nicht verstehen. Glaubt er wirklich, dass

man auf die Darstelhmg der Sinesen bin, nur Vages vermutheu konue, so befindet cr

sich im vollstandigsten Unrechte. Studirt man gute Originale, so erstaunt man, wie

bei der Kiirze der Symptomatologie doch etwas Zwingendes vorlianden ist. das vor Zwei-

deutigkeiten schiitzt, da wo wir uns in bekannten oder nahe bei bekannteu Gegen-

*

t
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stanclen befinden. Ich glaube meine Mittheilungen iiber den von mir vollstandig uber-

setzten Paen X, welche abermals in Behrends und Hildebrand's Journal, begleitet Yon

langst dem Drucke uberlieferlen Abbildungen , erscbeinen werden, da ich spezieller ein-

geben kann, meinem Herrn Eezensenteu noch weiter das Voreilige seiner Urtbeile,

obne v\'eiteren Commentar Yon selbst und Yollstandig erkennen lassen.

Berlin, den 27. Julius 1865.

Dr. S. Pappenheim, prakt. Arzt u. s. w. in Berlin.

2. Entgegnung auf die „BericMigung'* des Ern. Hofr. Prof. Dr. Schlomilcli

in Nr. 3 und 4 d. Bl. S. 37—42.

Herrn Hofr, Prof. D. Scblomilch bin icb zu aufrichtigstem Danke dafiir Yer-

bunden, dass er meinem Aufsatze iiber die wabre Gestalt der Planeten- und Kometen-

bahnen im 31. Bande der Verliaudlungen der Kais. Leop. Carol, Akademie eine Be-

sprechung in diesen Blattern gewidmet hat, obschon er dessen Inhalt als eine „selbst-

verstandliche" Folgerung aus bekannten allgemeinen Theoremen bezeichnet, womit in

den exacten Wissenschaften der Leser nicht „belielligf zu werden pflege. Es mag

dahingestellt bleiben, ob es in den exacten Wissenschaften wirklich Sitte sei, den Leser

mit selbstverstandlichen Folgerungen nicht zu behelligen, Ich konnte mich hiergegen

2. B. auf den Satz beziehen: „"v\'enn zy^ei Dinge einem dritten gleich sind, so sind sie

unter einander gleich," was sich ebenfalls Yon selbst Yersteht und doch als besonderer

*Lehrsatz , Yielleicht sogar in des Hrn. Hofr. S. eignen Schriften aufgestellt wird. Es

fragt sich aber: ob denn wirklich meine Ansicht Yon der Gestalt der Planeten- und

Kometenbahnen so selbstYerstandlich sei, dass sie einer besonderen Ausfiihrung gar

nicht werth gewesen ware, Hr. S. behauptet dies, ich laugne es. Hier kann ich, wie

Hr. S. , mich ebenfalls auf einen Grundsatz des CiYilprocesses beziehen, namhch auf

den: Affirmanti incumbit probatio. Hr. S. hatte zu beweisen gehabt, dass die you

mir dargestellte schraubenformige Gestalt der Planeten- und Kometenbahnen sich Yon

selbst Yerstehe, Allein diesen Beweis ist er schuldig geblieben und ich konnte daher

nach dem weiteren Grundsatze des Civilprocesses: Actore non probante reus absolYitur,

hiermit meine Entgegnung schliessen.
r

Indessen halte ich es doch fiir zweckmassig, noch einige fernere Bemerkungen

beizufiigen.

Die Richtigkeit meiner Ansicht Yon der Gestalt der Planeten- und Kometen-

bahnen an sich hat Hr. S., ungeachtet er seinen Artikel „zur Berichtigung des Auf-

satzes'' u. s. w. iiberschrieben
,
gar nicht bestritten, er erkennt sie ohne Weiteres fiir

Tichtig an, erklart sie aber fur „ selbstYerstandlich", und durch diesen Machtspruch

t
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soil dieselbe offenbar fiir werthlos erklart werden. Sonderbar: man giebt Etwas fiir

selbstverstandlich aus, worauf bisher, ausser Hrn. Geh. Rath Dr, Car us, Niemand,

selbst Hr. S. nicbt, aucb nur aufmerksam gemacbt hat, und vielleicht gerade deshalb.

Nun frage icli aber jeden unbefangonen Leser; ist es selbstverstandUch, dass die Pla-

neten sich in Schraubenlinien beT\'egen? ist es selbstverstandlich, dass die Bahn der

Sonne mit der Bahn der Erde einen Winkel von 84*^ bilde, wodurch docli — was freilich

Hr. S. ganzlich ignorirt , — die schraubenforniige Gestalt der Erdbalm wesentlich

bedingt wird? kann Etwas selbstverstandlich genannt werden, was von Anderen ent-

weder voUig iibersehen oder doch ganz andcrs dargestellt wird? In Lelir- und

Volksbiicliern wird der Yollstandigkeit und Deutlichkeit wegen Manches vorgetragen,

was sich von selbst verstelit; -wie kommt es, dass in alien bisherigen popular-astrono-

niischen Schriften"^') der schraubenfdrmigen Gestalt der Planetenbahnen durchaus keine

Erwahnung geschieht, sondern nur der geschlossenen Ellipse?

Diese, auch wenn die Sache selbstverstandlich wiire, hochst auffaUige Erschci-

nnng habe ich auf eine Weise zu erklaren gesucht, welche Avenigstens der Khrc der

Verfasser jener Schriften nicht zu nahe tritt. Ich habe sie deshalb niclit tadelnswerther
r

Nachlassigkeit oder wohl gar absichtlicher Verschweigung der Walu'hoit beschuldigt^

sondern sie zu entschuldigen gesucht. Schlimnier steht es aber nnch den Behauptungeii

des Hrn. S. Ist nanilich die Frage von der Bewegung eines Punktes P, der sich, wio

Hr. S. sagt, „in einer geschlossenen Linie**) um einen Mittelpunkt bewegt," wenn

letzterer gleichzeitig auf einer anderweit gegebenen Curve fortriickt, ^chon von Galilei,

Viviani, Pascal u. A., discutirt, sind diese cycloidischen Bewegungen schon seit

Anfang unseres Jahrhunderts noch w^eiter untersucht worden, steht dies Alles aus-

fiihrlich in den geAvohnlichen Lehrbiichern fiii" Realschulen und technische Institute: so

weiss ich in der That nicht, wie Hr. S. die Verfasser popular-astronoinischer Schriften,

unter welchen sich doch auch beriihmte Astronomen befinden, vor dem Vorwurfe

^ schiitzen zu konnen meint, dass sie etwas allgemein Bekanntes entweder aus Unkenntniss

oder wohl gar absichtlich verschwiegen haben. Doch es ist ja ,,selbstverstandUch"

!

Hr. Hofr. S. halt mil' vor: j^Wer heut zu Tage Astronomic treiben will, muss

vor AUeni gediegene, das iibUche Gymnasialmaass weit iibersteigende matheniatische

Kenntnisse besitzen." Sehr wahr! Aber was versteht denn Hr. S. unter dem Aus-
F

drucke: „Astronomic treiben?" Heisst es Astronomie treiben, wenn Jemand, der sich

sofort selbst als Laien in der Astronomie kennzeichnet, eine Ansicht aufstellt, zu welcher

*) Der Verf. des soeben erschienenen ueuesteu "NVerkes der Art, A. Guillemin, nimmt S. 137

der deutschen Ausg. Berlin 1865 scblangenformige Bewegungen der Planeten an.

**) Petitio principal Ob diese Linie eine geschlossene sei, ist ja eben die Frage!
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es in cler That gar keiner tiefen mathematisclien Kenntnisse, sondern nur gesimden

Menschenverstandes uud einigen Naclidenkens bedarf? Icli maasse mir nicht an,

Astronoraie zu treibcn nnd diese erhabene Wissenschaft durch meinen Aufsatz weiter

gefdrdert zu liaben. Aber das bescheidene Verdienst glaube ich mir ohne Ueberhebung

zuschreiben zu diirfen, durch weitere Ausfiihrung und Verfolgung der zuerst von deni

hochverehrten Urn. Prasidenten der Kais. Leop. Carol. Akademie vor bereits 27 Jahren

aufgestellten richtigen, leider aber, trotz der Yon Hrn. S. behaupteten „SelbstYerstand-

lichkeit", bisher vollig unbeachtet gebliebenen Ansicht von der Gestalt der rianeten-

bahnen dem Laien eine klarere Anschauung gewahrt zu haben.

Audi babe ich einige weitere Ergebnisse dieser Ansicht mitgetheilt, namentlich

iiber die Geschwindigkeiten der Bewegungen, iiber angeblich riicklaufige Bewegungen

u. s. -w., welche Hr. S. mit Stillschweigen zu iibergehen fiir gut befunden hat. Wahr-

scheinlich sind dieselben gleicLfalls ,,selbstverstandlich".

Das von Urn. S. S. 38 beigebrachte Beispiel einer auf offenem Eisenbahnwagen

im Kreise geschwungenen Cigarre acceptire ich bestens: gewiss wird jeder aufmerk-

sameMitreisende, befragt nach der wahren Gestalt der Curve, welche die Cigarre beschreibe,

zugeben, dass sie keinen geschlossenen Kreis, sondern eine SchraubenHnie darstelle.

Weiter sagt Hr. S.: ,,'VVenn trotzdem in den popular-astronomischen Schriften

\

einiger dilettirenden Volksschullehrer und Pastoren manche Unklarheit (also doch!)

iiber die cycloidischen Bewegungen herrscht" u. s. w. Fiir dieses Compliment wiirden

ihm Manner, wie J. J. v. Littrow, Arago, Alexander von Plumboldt, der

Lebenclen niclit zu gedenken, selir verbunden sein. Bei dieser Gelegenheit will ich

noch bemerken, dass der in meinem Aufsatze S. 16 erwahnte Pfarrer Graf im Anhange

zu seiner in der Anm, 20 angezogenen Schrift Yortrefflich und klar auseinandersetztj

"was unter Cycloiden, Epicycloiden u. s. w. zu versteben sei.

Hr. S- sagt S. 39 : j^es babe vorlaufig gar keinen recbten Sinn, von den abso-

luten Bewegungen der Planeten reden zu wollen," und kurz yorlier: „fur den Erden-

biirger bandelt es sicb lediglich um die relativen, niclit aber um die absoluten Be-

wegungen der Ilimmelskorper," "Was er unter absoluten Bewegungen verstebt, gebt

axis S. 40 heryor: „Sollte eine absolute Orts- oder Bahnbestimmnng vorgenommen

werden, so miisste man zunacbst eine absolut unbewegliche Ebene oder, was dasselbe

ist, drei absolut feste Punkte im Raume angeben, Dergleicben Punkte kennt man zur

Zeit nicbt und wird sie um so w^eniger finden, je melir die Beobacbtungen lebren, dass

alle sicbtbaren Himmelskorper in unaufborlicber Bewegung sind ... DieBestimmung
der absoluten Bewegungen gehort demnacb zu den Problemen, welche die

Krafte des menschlichen Geistes iibersteigen.^' Von absoluten Bewegungen

in diesem Sinne bat aber Niemand, habe auch ich nicht gesprochen, schon deshalb
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niclit, TA'eil deren Bestiimnung YoUig unmoglicli ist, ebcn weil es absolut feststehende

Puukte im Himmelsraume iiicht giebt. Die Benierkuiig, dass diese Bestimniung die

Krafte des menschlichen Geistes iibersteige, koiinte sicb Hr. S. denmach als ,5selbst-

verstiindlicb'^^ersparen. Dagegen iibersteigt die Erforschung der wirklicben G est alt

der Planetenbabnen siclierlich nicbt die Krafte des meuscblichen Geistes. Diescr

Meinung scbeint audi J. J. v. Lit trow in der you mir S. 15 angezogcnen Stelle ge-

wesen zu sein, wenn er offeu und ebrlicb zugiebt, dass die Astronomen jjUoch nicbt *^

dabin gekommen sind, die absoluten Bewegungen der Planeten und Kometen (freibcb

nicbt in dem Sinne, wie Hr. S. solclie verstebt) zu beobacbten.

Dass icb die walire Gestalt der Planetenbabnen aus den Bowogmiirei^ der

Punkte und P allein bergeleitet babe, glaubt Hr. S, S. 39. F. riigen zu miissen.

Allein icb babe S. 20 nieines Aufsatzes ausdriicklicb bemerkt: j^wenn aucb nicbt zu

bezweifeln ist, dass die Babn der Sonne ebenfalls spiral- oder scbraubenformig sei, so

kennen wir sie docb nocb zu wenig, urn bierauf Iiiicksicbt nebmen zu konnen. Aucb

sind ibre Dimensionen so ausserordentlicb gross, dass ein so kleiner Absclmitt derselben

(namlicb von einem oder einigen Erdenjabren) sicb als gerade Linie darstellt." Ferner

S. 30: „es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass unser gauzes Sternsystem wieder eine

Beweguug uni einen ausserbalb desselben gelegenen Punkt babe; da uns aber dicse

nocb ganzlicb unbekannt ist, so konnen wir sie bilbg ausser Betracbt lassen."

Unter solcben Unistiinden konnte es keinem Bedenken unterworfen sein, von dor

wabren Gestalt der Planeten- und Kometenbabnen zu sprechen ; deun ob diese in ilirem

Jabrtausende fortgesetzten Verlaufe wieder eine Kriimnumg zeigen, ist obne erliebbclien

Einfluss, die Babnen bleiben docb darum spiralformig. Es ist daber aucb voUig un-

ricbtig, da^s icb, wenn icb an die Bewegung der Centralsonne glaube, meine eigne

Bebauptung vernicbte, wie Hr. S. S. 40 sagt.

Ob der von mir ausgefiihrte Satz ein „ausserst trivialer'' genannt wcrden

konne, gebe icb dem unbefangenen Urtbeile des Lesers anbeim; icb bezweifle es aber

scbon desbalb, weil icb denselben in keiner einzigen mir bekannten astronomiscben

Scbrift gefunden babe.

Wenn endlicb Hr. Hofr. S. S. 41 bebauptet, dass die durcb die Eechnungen

erbaltenen Pesultate mit den Beobacbtungen nicbt etwa ^leidlicb'S wie icb gesagt,

sondern „ganz vorzilglicb" iibereinstimmen, so ist er aucb bier den Beweis scbuldig

geblieben. Denn was er als Beweis dieser Bebauptung zu betracbten scbeint, namlicb

3,dass bei den alteren Planeten, deren Mas sen sicber bestimmt sind, die Differenz

zwiscben den nacb Hansen's und Leverrier's Tafeln berecbneten und den beo-

bachteten Stellungen selten eine Bogensecunde iibersteigt, welche Vi5 Zeitsecunde gleich

ist, d. h. der Planet trifft noch nicht einmal um % Secimde frUlier oder spiiter an

9
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dem meistens 3 bis 4 Jahre voraus berecliueten Orte ein," ist eben audi nur eine Be-
hauptung, kein Beweis. Dennoch will ich deu Gegenbeweis fiikren.

• Ich habe mich S. 22. Anm. 32 meines Aufsatzes der Kiirze halber auf den

W
dlichen und tuclitigen Rechners, des leider viel zu friih vi

welcher, beilaufig bemerkt, friilier auch Pfarrer war
bezogen. Dieser sagt*): „Abgeselieu davon, dass in den S chm i d t 'schen Yeri^leiclmngen

der Beobaclitimgen mit der Epiiemeride sich Unterschiede herausstellen , viel grosser,

als die in der Introduction zu Bouvard's Jupiters-, Saturns- und Uranus-Tafeln

so hatte ich auch schon vorher bei sorgfaltiger Durchmustermig ahnlicher Yergleichungen
der Ephemeriden mit Jupiters-, Saturns- und Uranus -Beobachtungen in deu alteren

Astr. Nachi-. eben so betrachtliche und mit^ Opposition und Quadratur nicht ini

Zusammenhange stehende Unterschiede geiunden, . . . und es stieg schon danials in
niir ein Gedanke auf, ... namlich: die ganze Theorie des Jupiter, Saturn
und Uranus liegt noch im Argen, und es ist hohe Zeit an die Berechnung
neuer Tafeln zu gehen, worin alle bisherigen Resultate der Theorie und der unermessUch
reiche dem Zeitalter vor und nach Bouvard bis zur
gegenwartigen Zeit benutzt werden. Dasselbe lasst sich auch wohl, weun gleich in ver-

Maasse

Um aber mich nicht bios auf eine Autoritat zu berufen, fiige ich noch Fol-
gendes hinzu.

Bei dem Voriibergange des Merkur vor der Sonne im November 1861 sollte

nach dem Berliner Jahrbuche und zwai- beim Austritte (der Eintritt fiel vor Sonnen-
aufgang) die iiinere Berllhrung um 22"^ O"* 48% die aussere 22'^ 12°' 6-' mittl. Berl.
Zeit erfolgen. Sie trat aber It. Astr. Naclir. Nr. 1347 um 3 Minuten spiiter ein,

namlich nach Encke's Messung die innere Berlihrmig 22^^ 12"' 50% die aussere 22^ 15™ 2^

nach Dr. Forster's Messung letztere sogar noch 57" spater. AUerdings waren bei
der zu Grunde liegenden Ephemeride die Leverrier'schen Tafehi des Merkur - dessen
Theorie bis dahin ebenfalls noch im Argen lag — noch nicht benutzt. Aber selbst
nach Leverrier's scharfer Rechnung ergab sich zwischen der Vorausberechnung und
den Beobachtungen noch ein Unterschied von durchschnitthch 4 Secunden.*^) Hr. Prof. S.
^-ird dso zugeben miissen, dass die Vorausberechnungen doch noch nicht so ausser-

' ' ir sind, als er dieselben darstellt. Uebrigens ist der von ihm am Schlusse
verlangte Beweis, dass man noch genauer rechnen konne, als bisher,

von Lebmanu, Leverrier und Anderu bereits zur Genlige geliefert worden. Auch

Artikels

290

*) Tgl. Heis, WochcQschrift fur Astronomic u. s, w. 136-2. Nr. 5. S. 40.
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die Mas sen der alteren Planeten sind noch keinesAveges so sicher

vvalint. In dieser Bezieliung kann ich ihn auf die verschiedcnen Angaben der

bestimmt, wie Ilr. S.

vorziig-

lichsten popular-astronomischen Schriften, deren Verfasser selbst praktische Astronuiiien

sind, venveisen. Es verlialten sich nanilicli die Massen der

Sonne und des Mondes zu der der Erde nach

iven Planeten , der
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So lange Hr, Hofr. S. nicht factisch den Beweis liefert , dass er auf Gruud

genauerer Beobachtung und Keclinung absolut sichere Angaben zu maclien im Stande

sei, wird er mir erlauben miissen, an der unbedingten Bichtigkeit der bisherigen, welche

selbst die Astronomen niclit in Ansprucli nehmen, zu zweifeln, um so mebr, als das

Grundmaass bimmlischer Grossen, der Radius vector der Erdbahn oder die mittlere

Entfernung von der Sonne,

gewiesen babe —
worauf ich S, 30 meines Aufsatzes ausdriicklich bin-

noch nicht vollkommen feststeht.

*) Im Annuaire pour Tan 1865, publie par le Bureau des Longitudes avec des notices scieu-

tifiques. Ygl. He is, Wochenschrift fiir Astronomic u. s. w. 1865. Nr. 19 u. 21.

9
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Uebrigens herrscht in dem Artikel des Hrn. Hofr. S. ein Ton, welcher von

der in den Zuschriften mehrerer ausgezeichneten Astronomen, mit denen icli iiber

meinen Aufsatz correspondirt habe, walirnehmbaren Humanitat gewaltig absticLt.

Ich benutze endlicli diese Gelegenheit, um noch einige ^^Taclitrage zu meineni

Aufsatze beizubriugen.

1) Zu S. 7. Ueber die Bewegung des Sonnensystems vgl. die griindliche Ab-
handlimg des Hrn. Prof. C. A. F. Peters in Altona: Ueber die Eigenbewecunsien derQV.lX^^V^,,V.j,l.l.ia^

Fixsterne, mit Bezug auf Hrn. Staatsrath Madler's Hypothese der Bewegung der

Sterne um Alcyone als Centralsonne, in D e s s e n Zeitscbrift fiir populare Mittheilungen

aus dem Gebiete der Astronomie und verwandten Wissenscbaften , Bd. I. S. 88 fg.

Altona 1860. 8. Aus der von ibm S. 124 aufgestellteu bericbtigten Tabelle gelit zu-

gleicb bervor, dass, je weiter ein Stern von Alcyone entfernt ist, desto mehr seine

Eigenbewegung abnimmt, was die S. 21 meines Aufsatzes ausgesprocbene Ansicbt, dass

die Gescbwindigkeit der Bewegung des Sonnensystems keine so grosse sei, als Madler
sie annimmt, zu bestatigen scheint.

2) Die Vorstellung, die Babnen der Plauetoiden seien in einander verscblungen,

wie Glieder einer Kette, derart, dass, wenn man irgeud eine Bahn berausbeben woUte,

alle iibrigen daran bangen bleiben wiirden, und dass sie sammtlicb durcb einen ring-
formigen Raum begranzt seien, dessen Dicke iiber 25 Mill. Meilen betrage, ist eben so

wenig baltbar, als die S. 18 erwiilinte Vorstellung von der Balm des Mondes als einem
unentwii-rbareu Geflecbt von Curven.

3) Meiner Ansicbt nacli miissen die in Folge der Abirrung des Liclits von den
in der Nabe der Pole der Ekliptik stebenden Sterncn alljiibrlicb bescbriebenen kleiuen

Kreise von 20 Sec. Durcbmesser die scbraubenfdrmige Gestalt der Erdbabu, freilicb

wobl erst im Laufe langer Perioden 'merkbar, abspiegelu. Nur bei denjenigen Sternen,

welclie in dor Gegend des Apex steben, wird dies nicbt der Fall sein.

4) Die Annabme eiues Binges von kleinen kosmischen Korpern, Avelcbe uns
als Sternscbmippen

, Feuerkugeln und Meteorsteine erscbeinen, diirfte eben

lassig sein, als die Annabme der gescblossenen Ellipse. Uebrigens muss man zwiscben
Sternscbmippen und Meteoriten streug uuterscbeiden. In dieser Bezieliung babe icb die

t

SO unzu-

letzte Ansiclit lur mi
1

.
Bande des Kosmos der jetzt gewohnlichen Meinmig von der Identitat der erwabnten

Erscheinungeu gefolgt war, im 3. Bande S. 609 fg. sagt: „Bei sebr reicben Meteor-
fallen, wie bei denen von 1799 und 1833, sind unbezweifelt viele Feuerkugeln mit
Tausenden von Sternscbnuppen gemengt gewesen; aber die Identitat beider Arten
von Feuermeteoren ist docb bisber keineswegs erwiesen. . . . Der grossere Tbeil der
Feuerkugeln erscheint unbegleitet von Sternscbnuppen und zeigt keine Periodicitat
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der Ersclieiiiung. Was wir jetzt von den Sternschniippen wissen in Hinsicht auf die

Radiation aus bestimmten Punkten, ist fiir jetzt nur mit Vorsicht auf Feuerkugelu

anzuwenden." Jetzt ist man bereits dahin gelangt, nicht weniger als 56 Radiations-

punkte anzunehmenl Indessen lialte ich die Feuerkugel nur fiir die Form der Er-

scheinung, welclie beiden , den Meteoriten und den 'Sternsclmuppcn (sofern sie tiefer in

die Atmospbare gelangen), gemeinscbaftlicb sein kann.

Budissin, im Juli 1865. Dr. Stieber.

Nackdem im obigen Aufsatze Herrn Priisident Dr. Stieber, wie es die Billigkeit

forderte, eine Vertbeidigung seiner friiberu Arbeit gegoiuit worden ist, und das gelelu'te

Publikum nun wobl sattsames Material erbalten bat, sieb iiber den liier vorlicgendeu

Gegenstand sein eigenes Urtbeil zu bilden, bofft die Redaction ibrer Verpflicbtung un-

partbeiiscber Mittbeikmg Geniige getban zu baben. Dr. Car us.

III. Die Preisfragen frcmder Akadeiiiien betreffcnd.

Estrait du programme de la Society Hollandaise de Sciences a Harlem,

pour Vanncc 1S65,

La Societe a juge a propos de repeter les questions suivantes et elle deraande

qu'on y reponde
piremiox* Jan^-ioi* 1*^<>

I

I. Les poissons de I'arcbipel Indien ont etc I'objet des recbercbes d'un savant

Hollandais. La Societe desire que les autres vertebres de ces iles, surtout ceux de

Borneo, de Celebes et de Moluques, et avant tout ceux de la Nouvelle Guinee soient

a nn T3areil examen. Elle decernera sa Medaille d'or au naturaliste qui lui
soumis

enverra, soit la description de quelques especes nouvelles de mammiferes, d'oiseaux ou

de reptiles de ces iles, soit un memoire contenant de faits nouveaux et remarquables

sur la structure et la maniere de vivre de quelques de ces animaux.

II. La Societe demande une determination aussi exacte que possible des erreurs

des tables de la lune, qu'on doit a M. Hansen, par les occultations des Pleiades,

observees pendant la derniere revolution du noeud de I'orbite lunaire.

III. Le celebre mecanicien Ruhmkorff a obtenu des etincelles d'une longueur

extraordinaire par les raacbines d'induction qui portent son uom. La Societe desire

voir determiner par des recbercbes tbeoriques et experimentales les lois qui regissent

V'
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la longueur et I'intensite de ces etincelles dans des machines de grandeur et de con-

struction differentes.

IV. Quelle difference y a-t-il entre la perception des sons ayec une seule et

avec deux oreilles? La Societe demande des recherclies precises sur cette difference et

en general sur I'influence du double dans I'organe de I'ouie.

V. D'apres les reclierches de M. Pasteur et d'autres savants la fermentation

est due au developpement de cryptogames et d'infusoires. La Societe demande a ce

sujet des recherches nouvelles et positives, et, s'il le faut, une description exacte de ces

plantes et de ces animaux et de leur mode d'action. •

VI. Quelle est la meilleure construction de bateaux a vapeur, destines a
d^barrasser les rivieres des amas de glagons qui obstruent leur cours d'eau? La Societe

desire qu'en repondant a cette question on tienne bien compte de tout ce que la

pratique a deja decide sur ce sujet, tant dans ce pays qu'ailleurs.

VII. - A I'exception de quelques terrains sur la frontiere orientale du Eoyaume
des Pays-Bas, les formations geologiques de ce pays recouvertes de terrains d'alluvium

et de diluvium ne sont encore que fort peu connues. La Societe desire recevoir un
expose de tout ce que les forages executes en divers lieux et d'autres observations

pourraient faire connaitre avec certitude sur la nature de ces terrains.

VIII. On sait, surtout par le travail de M. Koemer a, Breslau, que plusieurs

des fossiles que Ton trouve pres de Groniugue appartiennent aux memes especes que
ceux que I'on trouve dans le terrains siluriens de I'ile de Gothland. Ce fait a conduit

M. EoEMER a la conclusion que le diluvium de Groningue a ete transporte de cette

lie de Gothland
;
mais cette origine parait peu conciliable avec la direction dans laquelle

ce diluvium est depose, direction qui indiquerait plutot un transport de la partie

meridionale de la Norvege. La Societe desire voir decider cette question par une com-
paraison exacte de fossiles de Groningue avec les mineraux et les fossiles des terrains

siluriens et autres de cette partie" de la Norvege, en ayant egard aussi aux modi-
fications que le transport d'un pays eloigne et ses suites out fait subir a ces mineraux
et a ces fossiles.

IX. La combustion de I'acier, du fer et d'autres metaux dans I'oxygene est

accompagnee de I'apparition d'une multitude de particules incandescentes, qui jaillissent

de la surface du corps en combustion et que Ton retrouve apres le phenomene au fond
du vase dans lequel la combustion s'est operee. Le meme fait s'observe dans Tare
lumineux electrique d'une forte pile entre deux rheophores metalliques, dont un du
moins est en fer ou en acier.

La Societe demande une explication fondee sur des recherches nouvelles et

decisives de la cause de ce phenomene.
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X- On demande une continuation des recherches remarquables de M. BiiKWSTKit

sur les liquides et les gaz, qui remplissent les petites cuvites que Ton trouve paiiois

dans les mineraux cristallises.
*

XI. La Societe demande une comparaison anatomique exacte entre le squeletto

du CryptobrancJms Japonicus et celui des salamandres fossiles d'Oeningeu, ainsi que

celui du salaniandre de Roth.

XII. La Societe demande une description exacte, avec des figures, du squelettc et

des muscles de Sohtrus vulgariSy compares a ce que Ton suit sur ce sujet des Lcmurides

et des ChiramySj pour que la place a assigner a ce dernier genre dans la classificatiou

naturelle puisse etre determinee avec plus de surete qu'il n'a ete possible jusqu'ici.
w

XIIL La Societe demande une description anatomique, avec des figures, du

Potto americain {Cercoleptcs Illiger, Vivera caudivolvula Pallas), comparce a la

structure d'autres mammiferes, comme Nasiia et Procyon et a celle des quadnuuanes.

EUe recommande principalement a Tattcntion de Tauteur la communication

de M. Owen {Proceedings of the Zoologic. Society 1835, p. 119

—

12i)-

^Sl\. La Societe desire que Faction playsiologique de Tacide carbonique sur

Torganisme animal, surtout sur celui de rhomme, soit Tobjet d'ex2)eriences nouvelles

et decisives.

XY. On demande des recherches exactes sur la repartition des plautes et des

auimaux dans les couches de houille de quelques j^ays- diffez'ents.

XA'L Un memoire de Savart, communique pai' extrait dans le journal

rinstitut N**. 313 et 314, par M. Masson, contient I'expose d'experienccs sui- le mouve-

ment simultane de deux jicndules. La Societe desire que ces experiences soient rei)etees

et exj)liquees, si leur resultat se confirme.

XVn. Les dernieres recherches sur les battements et les sons resultants ne

conduisent pas necessairement a abandonner le principe de Daniel Bernouilli de la

coexistence des petites oscillations pour les vibrations qui se propagent dans un milieu

indefini, Le cas est tout autre s'il s'agit de vibrations a noeuds et a ventres fixes

dans un milieu cii'conscrit.

La Societe demande des recherches nouvelles tant experimentales que theoriques

sur les sons resultants et les vibrations des cordes tendues et des membranes qui les

produisent par leur combinaison et leur interference.

XVIII- II semble que le phenomene, dit de Porret, du transport clectrique

de la niatiere a travers un diaphragme poreux n'est pas un fait isole, mais qu'en le

considerant dans ses rapports avec d'autres phenomenes on le trouvera un cas par-

ticulier d'une action generale. La Societe demande done des recherches nouveHes sur
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ce phenomene 5 en rapport surtoiit avec ceux de M. Hittoeff sur le transport des

elements dans relectrolyse.

XIX. Dea recherclies recentes ont montre une analogie importante entre le

pouvoir conducteur des corps pour la clialeur et pour le courant electrique. Les sub-

stances comparees a cet egard etaient tous de bons conducteurs de Telectricite.

La Societe demande des recherclies sur le pouvoir conducteur pour la chaleur

de quelques substances isolantes ou pen conductrices, comme le verre, le marbre etc.,

et une discussion des resultats obtenus, en rapport avec ce que les recherclies remar-

quables de M. Gaugain ont appris sur le pouroir conducteur et la capacite inductive

de pareilles substances pour Telectricite.

XX. La Societe demande des recherches experimentales nouvelles sur le frotte-

ment interieur ou la viscosite des liquides en niouvement et sur leur frottement centre

les parois du canal ou du tube dans lequel ils se meuvent. Elle desire surtout qu'un

liquide visqueux, par exemple une huile grasse, soit etudie experimentalement sous ce

point de vue.

XXI. La Societe demande des recherches ulterieures exactes sur les pheno-
F

menes remarquables de dissociation decouverts par M. Sainte-Claire-Deville.

/

La Societe a propose cette annee les questions suivantes, dont le terme expire

le pi'omiev Janvier ISOT'.

I. On demande la determination exacte de la chaleur produite par la com-

bustion des glycerides.

II. La distillation fractionnee et la precipitation fractiomiee, preconnisees

comme moyens pour separer d'entre eux le corps homologues dans leurs melanges, sont

comme tels tres insuffisants. La Societe demande la recherche de meilleurs moyens
pour obtenir ce resultat.

III. II semble que la diminution de temperature dans les couches successives

de Fair atmosjAerique n'est pas egale sous les differentes latitudes; la Societe voudrait

voir eclaircir ce point si interessant pour la meteorologie par de nouvelles recherches,

IV. La Societe demande un memoire illustre contenant de recherches micro-

scopiques tres exactes sur la formation et le developpement de I'oeuf dans Fovaire des

poissons et des oiseaux.

Y, La Societe demande une monographie aussi complete que possible des

lichens des Pays-Bas.

VL Nous possedons des determinations tres exactes de la densite et de la

dilatation des melanges d'alcool aethylique et d'eau de Gilpin^ Gay Lussac et M. von

\
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Baumhauer. La Societe demancle des determinations non moins exactes pour leB

melanges d'eau et d'alcool methylique.

VII. Nous ne connaissons la densite avec assez d'exactitude que de tres peu

de corps solubles dans Teau, qui ne saurait etre trouvee par la pesee hydraulique

ordinaire. Vu que la densite est un des caracteres les plus distinctifs des corps, la

Societe demaiide la determination exacte et a diverges temperatures d'au moins cinqnante

corps solubles dans Feau.

VIIL De plusieiirs plantes, p. e. Aesculus Hippocastanum , Amygdalus com-
r

munis, Quercus pedunculata, Tilia parvifolia et grandifolia, Geranium etc., une certaine

quantite d'ovules ne se developpent pas* La Societe desire voir expliquer la cause de

cette anomalie constante par des recherches microscopiques , illustrees par des figures.

Ces recbercbes doivent compendre au moins dix especes de plantes.

IX. Dans les recbercbes volumetriques la condensation des gaz sur les surfaces

exerce une influence facbeuse, vu que le manque de donnees precises sur cette conden-

sation a diverses temperatures et a diverses pressions ne nous permet pas d'y appliquer

les corrections necessaires. La Societe demande de nouvelles recbercbes sur cette

question importante.

X. La Societe demande des determinations de la temperature d'eaux profondee

stagnantes (lacs) a diverses profondeurs.

XL La Societe demande une description minutieuse, basee sur des experiences

nouvelles, de la iecondation dans la famille des Graminees: elle desire une reponse

exacte aux questions suivantes:

1®. Les antberes s'ouvrent-elles avant, apres on bien au moment de la separa-

tion des glumelles (paleae)?

2^. Le pollen se repand-il sur les stigmates avant, apres ou bien au moment

de la separation des glumelles?

3^ Cette separation des glumelles influe-t-elle sur la descente du pollen sur

les stigmates?

4**. Quelles causes exterieures peuvent faciliter ou empecber cette descente du

pollen sur les stigmates?

5'. Les stigmates secernent-ils une matiere apte'a retenir les graines de pollen?

6**. Par quelle yoie les tubes poUinaires descendent-elles vers le sac em-

bryonnaire?

Ces recbercbes doivent comprendre en premier lieu le froment, Torge, le seigle

et Tavoine et ensuite une quantite aussi grande que possible d'autres plantes appartenant

a diverses classes de la famille des Graminees.

10
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Le prix ordinaire d'une reponse satisfaisante a chacune des ces questions est

une medaille d'or de la valeur de 150 florins, et de plus une gratification de 150 florins,

si la reponse en est jugee digne. II faut adresser les reponses, bien lisiblement ecrites

en hollandais, frangais, anglais, italien, latin, ou allemand (en lettres italiques) et

affranchies, avec des billets de la maniere generalement adoptee dans les concours,

a M. le Professeur E. H. von Baumhauer, Secretaire Perpetuel de la Society Hollau'

daise des Sciences a v Harlem.

IV. Eingegaugene Bueher und Zeitschriften.

(Vom 16. Juni bis 31. August gingen fur die akademische BibliotLek eiu:)

Correspondenzblatt des Vereins fiir Naturkunde zu Presburg. II. Jalirg. 18G3,- 8.

Hyrtlj Das vergleichend-anatomische Museum zu der Wiener medicinischen Fakultat im Jubilixumsjahre

1865. Wien 1865. 8.

Feierabeud, Dr., Die klimatiscben Kuroiie der Sciiweiz. Wien 1865. 8.

Veith, Dr.. Die Anfange der Mensclienwelt. (Chomiletisclie Werke IX. Bd.) Wien 1865. 8.

V. Weise. Dr.. Diatomacoen dps I.adotra-Si^p?! mit 2 Tafeln, (Extr. aus Bulletin de TAcadeniie itnper.

3 der preuss. Rheinlande und Westphalens. XXXXI. Bd.

d. Sc. de St. Petersbourg.) 1864/65, 8.

1. u, 2. Ilalfte. Bonn 1864. 8.

Geological Society of London. The quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXI.
P. 2. No. 82. London 1865, 8.

Recueil de Travaux de la Societe^ medicale allemande de Paris (11. Mai 1864 — 11. Mai 1865.)

Paris 1865. 8.

Gianelli, La vaccinazione e le sue leggi in Italia. Milano 1864- 4.

Jager, Dr., Zoologische Briefe. 1. Lieferung. Mit 5 chromolithografirton Tafeln. Wien 1864. 8-

Anthropological Society of London; The anthropological Review, No. 10. Juli 1865. London 1865. 8.

Gastaldi, Lake habitations and prehistoric remains in the Turbaries and Marl-Beds of northern and

central Italy. London 1865. 8,

Schriften der Universitat zu Kiel aus dem Jahre 1SG4, Band XI. Kiel 1865, 4.

Natuurkundige Verhandelingen van de hollandsche Maatschappij der Weteuschai)pen te Haarlem.

XYI. Deel, 1862. XIX. Deel, 1864. 4.

Claudius, Das Gehorlabyrinth von dinotherium giganteum nebst Bemerkungen iiber den Worth der

Labyrinthformen fiu' die Systematik der Saugethiere. Cassel 1865. 4.

Petermann, Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Geographic. 1865. V. Gotha 1865. 4.

Meyer, Hermann von, Palaeontographica. Beiti-age zur Naturgeschichte der Vorwelt. XII. Bd-

5. u. 6. Lieferung; XIV. Bd. 2. Lieferung. Kassel 1865, 4.

Chaudoir, le Baron de Catalogue de la Collection de Cicindeletes. Bruxelles 1865. 8.

Vierzehnter Bericht der „Philomathie'' in Neisse vom Marz 1863 bis dahin 1865. Neisse 18G5. 8.

Nobbe, Dr. Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1865. Bd. YIL No. 2u.3. Chemnitz 1865. 8.

Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl. Preuss. Staaten, 1865.

Nr. 21-25. Berlin 1865. 4.
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Ule, Dr., Die Natur. XIV, Jahrg. Nr. 21—29. Ilalle 1865. 4.

Konigl Bayer. Akademie der Wissenschaftea:

1) Sitzungsberichte, 1865. I. Heft 1 n. 2. 8.

2) Annalen der Konigl. Sternwarte bei Miinchen. XIV. Bd. Muncheu 1865. 8.

Besriff 2. Anfl. Munchen 1865. 8.

4) Liebig, von, Induction und Deduction. Munchen 1865. 8.

Jahrbucb des naturbistorischen Landesniuseuins von Karnten. 6. Heft 1863. Klageiifurt 1864. 8,

Bulletin de TAcademie royale de Medccine de Belgiciue. Annee 1865. Tome VIII. No. 4 u. 5^

Bruxelles 1865. 8.

Eoyal Society of London:

1) Philosophical Transactions of the Koyal Society of London. For the Year 1802. Part.

1 u. 2.; 1803, P. 1. 2.; 1804, P. 1. 2.; 1805, P. 1. 2/ 1806, P. 1 2.; 1807, P. 1. 2.; ISIO,

P. L 2.; 1811, P. L 2.; 1812, P. 1. 2.; 1813, P. 1. 2.; 1815, P. 1. 2.; 1823, P. 1. 2.; 1824,

P. 1. 2. 3.; 1825, P. 1. 2.; 1826, P. 1. 2. 3. 4.; 1827, P. 1 2.; 1829, P. 2.; 1830, P. 1. 2.;

1833, P. 2.; 1834, P. 1. 2.; 1836, P. 1.; 1853, P. 2. 1863, P. 1.; 1864, P. 3. 4.

2) Proceedings, Vol. III. 1830—1837; Vol. IV. 1837— 1843; Vol. V. 1843— 1850; Vol. \1.

1850—1854.

Vol. XIII. No. 70. Vol. XIV. No. 71—75. 1864/65. 8.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, aus deni Jahre 1864, Bern 1R64. 8.

Verhandlungcn der schwcizerischen naturforschenden Gesellschaft zu Ziirich. 15. Versaninihing,

25., 28., 30., 37., 38., 44., 45., 48. 8.

Mil 11 or, Ferd., The vegetation of the Chatham-Islands, Melbourne 1864. 8.

Analytical drawings of Australian Moses. I. fascicle. Melbourne 1864. 8,

Woldemar, C, Zur Geschichte und Statistik dor Gelehrten- und Schulanstalten des Kaiserlich Pus-

sischcn Ministcriums derVolksaufklarung. Fxir das Jahr 1865. L Ausgabc. St. Petersburg 1865. 8.

Proceedings of the Natural History Society of Dublin, for the session 1863—64. Vol. IV. Part 2.

Dublin 1865. 8.

Losche, Dr., Meteorologische Abhandlungen. I. Ueber periodischc Verandorungen des Windes an der

Erdobei-flache nach Beobachtungen zu Dresden von 1853—58. Dresden 1865. 8.

Miiller Dr. Die Behandlung Verungltickter bis zar Ankunft des Arztes. Wandtafel, Berlin 1865. gr. foL

Schultze, Dr., Wandtafcln zur Schwangerschafts- und Gebniiskunde. 4 I'afeln gross Imperialfonnat

mit Text. Fol.

Schultz, Woldemar, Studien ilber agrarische und'physikalische Yerhaltnisse in Sudbrasilien. Mit einem

Atlas in Fol. Leipzig 1665. 8.

Stilling, Dr. B., Neue Untersuchungen uber den Bau des Ruckenmarks. In fiinf Liefcrungon. Mit

einein Atlas mikroskopisch-anatomischer Abbildungen von 31 Tafeln in Fol. Cassel 1859. 4.

Petermann, Mittheilungen aus dem Gebiete der Geographic. 1865. VI. u. VIL Gotha 1865. 4.

Zeitschrift fur Medicin Chirurgie und Geburtshlilfe fiir das offentliche Medicinalwesea in Sachsen und

Thiiringen. N. F. IV. Bd. 3. u. 4. Heft. Leipzig 1865. 8.

Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl. Preuss. Staaten. Jahrg.

1865. Nr. 25-30. Berlin 1865. 4.

Zantedeschi F., Dei presagi delle burrasche e della dottrina della rugiada e della briua illustrazioni.

Padova 1865. 8.

Memoires de I'Academic iniperiale des sciences, belles lettres et arts de Lyon. 8,

Classe des sciences Tome XIII. 1863.

Classe de lettres Tome XL 1863.

Annales des sciences physiques et naturelles, par la Societe imperiale d'Agriculture etc. de Lyon.

III. Serie, Tome VII. 1863. 8.

W Livraison-.

Harlem 1865. 4.

^ Mit 38 Tafein. Freiburg i. B. 1865. 4.
^^
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Ttfittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien. 8. Jahrg. 1864. Heftl. Wien 1864. ^
Jahrbuch der k. k. Geologischen Reich sanstalt zu Wien. 18G5. XV. .Bd. Nr. 2. 4.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur zu Breslau. 8,

1) Abtheilung fur Naturwissenschaften u. Medicin. 18G4.

2) Philosophisch-historische Abtheilung. Heft 2. 1864,

3) Zweiundvierzigster Jahresbericht pro 1864.

* \. Biicher-Aiizeigen.

In der C. P. Winter'schen Verlagshandlung jn Leipzig und Heidelberg ist erschienen und
dutch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Supplement

zur klimatographischen Uebersicht der Erde.

Mit einem Appendix, enthaltend Untersuclumgen iiber das Wind-System und eine

kartliche Dai'stellung des Systems der Erd-Meteoration.

Von Aclolf IMiilir^, M. D.,

Verf, von „Ang. geogr. Meteorologie", „Beitrage zur Geo-Phyaik*' u. A.

Nebst 3 Karten in Steindruck und 6 Kartchen in Holzschnitt.

gr. 8. geh, Preis 4 Thlr.

Gekr'dnte Preisschrift!

Bei Eduard Kummer in Leipzig ist soeben erschienen und in alien Buchhandlungen zur
Ansicht vorrathig:

Naturgescliichte der wirbellosen Tliiere
die

in Deutschland , sowie in den Provinzen Prenssen und Posen den Peld-, Wiesen-
und Weide - Culturpflanzen sehadlich werden.

Von

Dr. E. L. Taschenberg.

Eino durch das KoniglichPreussischeLandes-Oeconomie-Collegium mitdem ex*steA I*reise^
gekronte Schrift

Mit 7 colorirten Tafeln. Lex.-8. geh. Preis 3 Thlr. oder 5 fl. 24 kr. rhein.

Ansgegeben den 13. September 1865. Druck von E. Blochmann und Sohn in Dresden.



Die LEOPOLDINA erscheint in Heften zu 15 Nummern, jedes Heft kostet 1 Thaler.

NUNQUAM OTIOSUS

D N A
AMTLICHES ORGAN

DEE

KAISEELICHEN LEOPOLDmO-CAEOLINISCHEN DEUTSCHEN
AKADEMIE DEE NATUEFOKSCHER

HERAUSGEGEBEN TINTER MTWIRKUNG DER ADJUNCTEN TOM PRASTl^KNTEN

Dr. C. G. Carus.

M 7 u. 8. Heft -V October u, K'ovember 1865.

INHA
I. Amtlielie Mttheiluugen

:

1. Promotionen uud Aufnahme neuer Mitglieder,

2. Abgang und Sterben von Mitgliedern.

3. Vermehrung der Focds der Akademle;

b. Durch aiitglieder.

c:

^

H. Wb^fteuhcliaftllelieei:

1. Die endgiiUige Entscbeidung im dem Streite Uber die
chemiscbe Constitation der Kieselsaure uebst einigea
sich daran knupfenden Folgerungen. You Tk.
Scheerer

S Hofrath Schlomilch, Mein letztes Wort gegen Herm
Vice-Priisident Dr. Stieber.

ni. Eiageeaagene Bucher uud Zeitechrlften

IT. Bucher-Aozeigeu.'

I. Amtliche Mittheilnugen.
r

1. leu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 31. October 1865.

2054. Herr Dr. Friedrich Richard Liebreich, Prasident des Vereins deutscher

Aerzte in Paris und Augenarzt am Kaiserliclien Blinden - Institut daselbst

cogn. Himly n.

11

*
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2055. Herr Dr. August Gottlob Theodor Leisering, Professor der Zoologie

und Zoophysiologie an der Koniglichen Thierarzneischule zu Dresden, cogn.

Borelli.

2056. Herr Dr. Ferdinand M tiller, Professor der Botanik und Director des bota-

nischen Gartens zu Melbourne, cogn' B on p land 11.

2. Grestorbene Mitglieder der Akademie.

Im Juli 1865: Dr. Heinrich Agathon Bernstein, Naturliistoriker

und Badedirector zu Gadok bei Buitenzorg am Ga(

der naturhistorisclien Gesellscliaft in niederland.

genommen am 1. Mai 1854, cogn. Reinward II.

Indien zu Batavia. Auf-

Am 26. August 1865: Dr. johann Franz Encke, Director der Konigl. Sternwarte

und ordentl. Professor der Astronomic an der Konigl. Universitat zu Berlin,

Mitglied der Studiendirection der Konigl. allgemeinen Kriegsschule daselbst-

Aufgenommen am 15. August 1858, cogn. Newton III.

Im September 1865: Dr. Robert Remak, Professor der Pbysiologie und Pathologic

bat zu Berlin. Aufgenommen am 15. October 1843, cogn.der

m
Am

und vergleichendeu Auatomie, sowie Director des naturhistorischen Museums
an der Universitat zu Strassburg. Aufgenommen am 15. October 1847,

cogn. Swammerdam.
Am 9. November 1865: Dr. Anton Franz Josepb Carl Mayer, Konigl. Preuss.

Geheimer Medicinalrath
, ebemal. ord. Professor der Medicin, Anatomic und

Physiologic und Director des anatomischen Museums an der Universitat zn

Bonn. August

Akademie
gfi^eichnetstea and beriihmtesteo. Mitglieder verloren hat.

Am 25. November 1865: Dr. Sir Johann Heinrich Barth, Professor in der nhil^

iphischen Fakultat an der Univer Natur

Sparrmann H.

Centralafrika. Aufgenommen am 1. Mai

try

\
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Yermelining des Fonds der Akademie.

!>• Durcli Mitg^lieder etc.

Herr Dr. med. B. Stilling in Cassel hat nach Empfang des Diplomes als
Mitglied der Akademie

Herr Geheime Hofrath Doll in Carlsruhe

Mit

Rhein. = 2 Thlr. 25 Ngr., eingesendet.

Kasse der Letzteren ebenfalls als Nummus aureus 5 Gulden

II. Wlssensclraftliches.

Die endgtiltige Entscheidung in dem Streite tlber die chemisclie Constitution

der Kieselsaure, nel)st einigen sich daran knUpfenden Folgerungen.

Der in wichtige Gebiete cliemisclier und pbysikalischer Wissenscliaften ticf eingreifende

Meinungszwiespalt fiber die Zusammensetzung der Kieselsaure — ob SiOa oder SiO^? — hat

fast voile di^ei Decennien gedauert. Die wechselnden Phasen, welcbe der daraus entsprnngene

Streit durehlief, die yerschiedenen Waffen und Kampfarten, deren man sicb dabei bediente,

sind von so eigenthumlichem Interesse, dass ihnen anch nach der endlicben Entscheidung eine

gewisse Bedeutung in der Geschichte der Cheinie zukommeu durfte. Anfftnglich, zu Berzelitia

Lebzeiten, trat die Ansicht von der Diatomie der Kieselsaure — SiOs — nur als eine Abson-

derlicbkeit, man kann fast sagen als kubne Bizarrerie auf ; dennoch gewann sie durch gQnstige

Verhaltnisse allmablig so viel Boden, dass Berzelius sicb veranlasst sah, nacbdrilcklich dagegen

anzukampfen. 1) Nacb dem Tode dieses chemischen Heros, der neben Waage und Gewicht

anch das kritische Schwert in treflflicher Weise zu bandbaben verstand, erneuerte die opposi-

tionelle Partei ihr Streben nacb Herrscbaft, indem sie theils gewlssen Thatsachen pbysikalischer

Natur — welcbe hochstens als Wabrscbeinliclikeitsgrunde gelten konnten — einen entscbeidendea

Wertb im cbemiscben Streite beilegte, theils sicb auf ein, spater als irrthiimlicb erkanntei

cbemisches Factum zu stutzen suchte (das angeblicbe Yerbalten der Kieselsaure beim Zu-

sammenschmelzen mit kohleusaurem Alkali). Dnrch diesen modus procedendi in-e gefuhrt,

liessen sicb nicht bloss neuerungsliebende Junger der Wissenscbaft fiir die diatome Hypothese

gewinnen, sondern selbst altere Forscber wurden schwankend in ihrer Meinung, ja zu vor-

schnellen Apostaten. So geschab as, dass nicht allein in Scbriften bescbrankterer Tendenz,

sondern sogar in cbemiscben, mineralogischen und metallurgiscben Lehr- und HandbOchera

(z, B. von 0. B- Kiibn, Leopold, Gmelin, Rammelsberg) die diatome Zusammensetzung der

») Lebrbucb der Cbemie, 5. Aufl., Bd. 3, S. 1200—1204.

11
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Kieselsaure und ihre Consequenzen als ausgemachteWahrheiten biugestellt und alien

Andersschliessenden octroyirt wurden, ein Verfahren, welches fur die zahlreichen Anlianger der

alteren Ausicht eine, durch vielfache Wiederholung lastige Arbeit involvirte: das Umgestalten

der vielen cliemischen Formeln, in denen Si eiue Eolle spielt. Bel manchen Mineralien genugte

dies nicht einmal, sondern man musste hier — well die nach der diatomen Hypotbese ent-

worfene Formel dem analytischen Kesultate zu viel Gewalt anthat — auf die Sauerstoff-

verlulltnisse zuruckgehen. Solchem storenden Umsicbgreifen einer Irrlehre setzten die Anhanger

der Berzelius'schen Triatomie, im Gefuhle ihrer unerscbiitterlichen Ueberzeugung, meist nur

eine ausbarrende , friedliebende Rube entgegen. Das vollkomnien Unzureicbende dieser Art

des Widerstandes im vorliegenden Falle erkennend, entscbloss ich micb zu activem Yorgehen.

Durch Arbeiten und Aufsatze, die icb nacbstebend zu citiren mir erlaube, vermebrte und ver-

starkte ich den zu Gunsten einer triatouien Constitution der Kieselsaure sprechenden Tbat-

bestand.

1. Versucbe iiber die Menge der Koblensaure, welche bei hoberer Temperatur aus

kohlensauren Alkalien durcb Kieselsaure ausgetrieben wird, nebst Folgerungen binsicbtlicb der

atomistischen Zusammensetzung der Kieselsaure. In Wobler und Liebig's Annalen der Cbemie

und Pharm., Bd. 116, S. 129—160.
I

2. Ueber die atomistiscbe Constitution der Kieselsaure, abgeleitet aus der specifiscben

Warme des Siliciums. Nachricbten d. K. Gesellscbaft d. Wissensch. zu GOttingen, 1862,

S. 152—156, sowie Poggendorffs Annalen Bd. 118, S. 18^—185.

3. Hat die Kieselsaure die Zusammensetzung SiO^ oder SiOa? Im 4ten Hefte der

Leopoldina, 1864, und in Erdmann's Journal Bd. 91, S. 415— 444.

In der Abhandlung 3. stellte icb sammtlicbe Beweisgriinde zusammen, von denen die

Berzelius'sche Ansicbt unterstutzt wird, und verglicb dieselben mit den angeblichen Stutzpunkten

der gegentbeiligen Ansicbt. Das Resultat dieser vergleicbenden Abwagung fiel so entscbieden

giinstig fur SiO^ und ungtinstig fiir SiOg aus, dass letztere nur allenfalls nocb als eine Privat-

Hypothese fungiren konnte, welcbe in parenthesi zu hegen Nieniandem verboten ist. Somit

war nun wobl eine fernere allgemeinscbadliche Wirkgamkeit der Si02 gelabmt, allein sie selbst

noch immer nicht — in ihren Scblupfwinkeln — ganz vernicbtet. Diese verdienstliche That

war Prof. Geutber ^) "vorbehalten, welcber, in Folge Wobler^s schoner Entdeckung des Leucons

und Silicons, ein neues Oxyd des Siliciums darstellte, dessen Sauerstoffgehalt zwei Drittel

Yon dem der Kieselsaure betragt. Da ferner in Woblers Leucon — wie icb nachgewieseu

i) Ueber das Verhalten des Sibciumcalciums imd Siliciummagnesiums zu Stickstoff und iiber

eiue neue Oxydationsstufe des Sibciums. Jenaische Zeitschr. II., 2 (1865), S. 203—219. Daraus iuErd-

mann's Journal, Bd. 95, Hft. 7, S. 424—441.
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habe ^) und auch Geuther uberzeugt ist — sich uns ein Siliciunioxj dbydrat von der Zusammcu-

setzimg SiO.HO praseutirt, so keniien uir gegemvartig als Oxydationsstufen des Siliciums:

SiO SiO-> SiOs

(Leucon) (Geutber's Oxyd) (Kieselsaure)

Aller Wahrscheiulichkeit uach wird diese Reilie noch durcb das Silicon vennebrt, fur

welches Geutber in seiner gedacbten Abbandliiiig die Formel Si^O.IIO aus den aualvtiscbeu

Resultaten Wobler's ableitet.

Nacb Erniittelung einer solcbeu Oxydationsstufen -Reihe wilre es mchr als ttberllUssig,

naber darauf liinzuweisen , wie durcb sie ancb der letzte Wabrscheiulichkeitsrcst der cinst so

kubnen Hypotbese einer Kieselsaure SiO^ zu Triiramern zerfallt. Das Vorbandensein unserer

Siliciuuioxyde in Verbindung mit den betreffenden anderen, in nieiner AbbaiuUung 3. bei-

gebrachten Tbatsacbea, liefern einen so vollstiindigen, endgilltigen Beweis fur die

cbemiscbe Constitution der Kieselsaure = SiOa, dass es wobl Avenige SSuren giebt,

fiii' dercn atoniistiscbe Zusauiniensetzung uns mebr und gewiclitigcre Beweise zu Gebote steben.

Durcb diese definitive Entscheidung Qber die atoniistiscbe Constitution der Kieselsaure

ist nicbt bios ein alter Streit beendet, sondern zugleicb, ^vas nicbt minder wicbtig, eine sicbere

Grundlage zum Weiterbauen erworben. Aus der feststebenden Triatoniie der Kieselsaure folgt

unmittelbar, dass alle Beweise, welcbe man fiir die Diatomic dieser Saure auf-

gestellt batte, entweder auf unricbtigen Scblussen oder unricbtigen Voraus-

setzungen bcrubten. Halten mr bier daber cine kleine Revue, in der guten Absicbt,

durcb die Erkenntniss des Unricbtigen auf die Fabrte des Ricbtigen zu gelangeu.

Als irrthtinilicbe Beweise fur eine Zusanimensetzung der Kieselsaure = SiO^ wurdeu

unter andcrn folgende aufgestellt.

A. Die nacb Marignac stattfindende Isomorpbie gewisser Haloid-

Do ppelsalze, wie namentlicb

Kieselfluorstrontium = 3 SrFl+ 2 SiFl^ + 6 110 2)

und Zinnfluorstrontium = SrFl+ SnFl. -f- 2 HO . . (a)

Diese Isomorphic glaubten einige Forscber nicbt anders erklaren zu konnen, als mittelst An-

nahme einer Kieselsaure SiO^ und des sicb daraus ergebenden Atomgewicbtes Si^^^H, wodurcb

dann die Formel des Kieselfluorstrontiums sicb unigcstaltet zu

3SrFl+3Sit22 + 6HO

SrFl+ SiFl2 + 2HO...(b)

also in ihrer letzteren Form Zinnfluorstrontiums

Wir wissen jetzt mit Sicberbeit, dass diese Erklarung unzulassig, well das Atomgewicht vott

1) Leopoldina, 1864, Hft. 4, S. 79. Erdmann's Journ. Bd. 91, S. 431 u. 432.

a) Bei Anuahme des aus SiOs abgeleitetea Atomgewicbt des Silicimns = 21.
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Si nicLt = 14, sondern = 21. VoUkommen zulassig ist es dagegen, die Formel des Zinn-

fluorstrontiums mit 3 zu mtdtipliziren tind sie in dieser Umgestaltung mit der Formel des

Zinnfluorstrontiums zu vergleichen:

Kieselfluorstrontiam = 3 SrFl-f [SiaJFle + 6H0,.(1)

Zinnfluorstrontium = 3 SrFl -|- [Sds] Fje + 6HO . . (2).

Zwischen den Formein (1) und (2) besteht einzig und allein der — dnrch die Ein-

klammerung liervorgehobene — Unterschied, dass an der Stelle wo in Formel (1)

2 Si

auftritt, in Formel (2) dafur )

3Sn

fiaer

enthalten ist. Daraus folgt: dass fUr 2 Atome Si ohne Formveranderung 3 Atome
Sn in jene Verbindung einzutreten vermogen. Dieser besondere Fall des pol^mereu
Isomorpbismus kann nicbts Befremdendes haben ; urn so weniger als derselbe nicht allein durch
analoge Falle, sondern auch anderweit unterstutzt wird. In Folge verscMedener Glimmer-
analysen,!) bei denen sich TitansSuregehalte bis zu 3^4 Proc, ja sogar — beim Astro-

phyllit 2) — bis zu 8,84 Proc. ergaben , wurde icb langst auf die Notbwendigkeit bingeftihrt

:

isomorph mit 3 TiOs anzunehmen , was gewissermassen dasselbe sagen will als

2Si isomorph mit 3Ti und daber auch mit 3Sn.

B. Die gleiche Krystallform yon Rutil (TiOg), Zinnstein (SnO^) und
Zirkon-(Zr03.8i03). Bekanntlich deutete G-. Eose diese Thatsacbe zu Gunsten einer Si02,

indem er glaubte, die Zirkonerde als ZrOa und den Zirkon als ZrOa-SiOg betrachten za
dtirfen. Von unserem jetzigen Standpunkte dagegen konnen wii* den Grund dieser Isomorphie

in folgenden Verbaltnissen sucben.

3 Atome Eutil = 3Ti+ 60

3 Atome Zinnstein = 3Sn-f-60

1 Atom Zirkon = (2Zr+Si)4-60

In jedem dieser drei Falle sind 3 Atome Radical mit 6 Atomen Sauerstoff verbunden,

wodurcb sich als eigenthumliche Art von Isomorpbismus herausstellt : ae Vertretnng von sowohl

3 Ti als 3 Sn durch 2 Zr -j- Si.

C. Atomvolum, Dampfdichte u. s. w. gewisser Siliciumverbindungen
im Vergleich zu analogei;! Verbindungen des Zinns, Titans u. s. w. Auf solche

Verhaltnisse hatte man, wie bereits erwahnt, einen ganz besonderen Werth gelegt, ja sie als

cntscheidende Thataachen in Anscblag gebracht. Was ich diesen Behauotuneen . besondera in

Zeitschrift d. deutsch. geoL Gesellschaft,

Poggendorff's Amu Bd. 122, S. 107—138.

71.
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meiner obeii angefahrten Abhandlmig 3, fruber entgegenstellte (vergU Erdmann's Journ. Bd, 91^

S. 438—442), hat gegenwartig seine voUste Bestatigung gefunden, namlich: dass man derartige

physikalische Thatsacben nur mit gi'osster Vorsicht znr Entscheidung ilber die chemiscbe

Constitution von Verbindungen benutzen darf, dass dieselben aber in Betreff der atomistischen

2usamniensetzung der Kieselsaure geradezu auf Abwege fiihreu.

Der neue Beitrag zur Erkenntniss des polymeren Isomorphismus , welcher sicb aus

der Thatsacbe A ergiebt, veranlasst mich zur Hinzufugung folgonder Bemerkungen.
- IP

Dutch genaue und zahlreiche Mineralanalysen babe icb dargetlian, dass die in ge-

wissen Silicaten auftretende Thonerde die Rolle einer SSure spielt und zwai' in der Weise,

dass 3 Atome AIO3 fur 2 Atome SiOs polymer-isomorpb vicariiren. Auch diese thatsachliche

Erscheinung batte man versucbt, zu Gunsten einer diatomen Constitution der Kieselsaure zn

deutenj weilj bei Annahme einer solcben Zusammensetzung, 2 Atome SiOj zu 3 Atomen SiO^

werden, wodurcb sich dann jenes polymere Vicariiren auf das Vertreten von 3 Atomen AIO3

durch 3 Atome SiO^. afeo von ein Atom AIO3 dnrcb ein Atom SiO^ reducirt. Neben der

scheinbaren Vereinfacbung glaubte man bierbei zugleicb die Umgehung einer polymeren
Isomorphic erreicbt zu baben. Dass letzteres aber, trotz des diatomen Zwanges, nicht einmal

r

der Fall war, liegt auf der Hand; denn die Isomorphic von 1 Atom Thonerde

2A1+ 30

nnd 1 Atom Kieselsaure, angenommen zu

lSi+20

wiirde gleichwohl keinem gewohnlichen , monomeren Isomorphismus unterzuordnen sein; ja

es stehen einer isomorphen Vertretung von ein Atom Kieselsaure durch ein Atom Thonerde

manso auffaUige Umstande entgegen, dass man schou daraus hatte erkennen soUen:

in eine bedenkliche Sackgasse geratheni Seitdem aber die triatome Zusammensetzung der

Kieselsaure endgiiltig entschieden ist, steht es nun auch ebenso entschieden fest: dass SAlOj

fiir 2Si03 polymer-isomorph zu vicariiren vermogen. Was Ramraelsberg i) vor

einer Reihe von Jahren gegen diese Thatsacbe einwendete, indem er die chemiscbe Constitution

der Amphibole und Augite in anderer Weise zu deuten — sowie zu einer mineralogischen

Species zu vereinigen — strebte, ist von mir ausfQhrlich widerlegt worden. 2) Zugleicb babe

ich in neueren Arbeiten anderweite Beweise fOr eine derartige polymere Isomorphic von

Kieselsaure und Thonerde beigebracht, 3)

») Ueber die krystallographischen und chemischen Beziehungea von Augit und Hornblende

sowie von verwandten Mineralien. PoggendorflPs Ann. Bd. 103, (1858), S. 273—311 und S. 435—465.

«) Ueber die chemische Constitution der Amphibole und Augite, besonders in Bezue auf RammeU

S. 107—138.

Analysen. Ebendas. Bd, 105, S. 598—6

sber den Astrophyllit und sein Verhaltn Ebendas
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Die Yorstehend und unter A angefulirten Beispiele legeii vor Augeii , wie das Fort-

schreiten unserer Erfahruiigen nacli und nacb die Thatsachen vermehrt und gekriiftigt hat, welche

zur Annalime eines polymeren Isomorphismus nothigen. Wohl ging es damit langsam, aber

ungeachtet zaher Widerstande vorwarts. Bercits sind zwei Decennien verflossen, seitdem ich

mit einer Keihe von Beobachtungen hervorzutreten begann, welcbe das Unzureicbende der

Mitscherlich'scben — mononieren — Auffassung des Isomorpbismus dartbaten und mich vcran-

lassten, die ersten Grundsteine zur Lebre von einem polynieren Isomorpbismus i) zu

legen. Seit jener Zeit, angespornt durcb das beifallige Urtbeil eines Berz'tlius und aufgemuntert

durcb wissenscbaftlicbe Freunde, -vsie namentlicb v. Haidinger, Naumann, Wobler, Geinitz,

Hausmann u. A., habe icb mich vielfacb durcb Beobacbtung neuer Tbatsacben mit dem

weiteren Ausbau dieser Lebre bescbiiftigt. Wenn aber im Allgemeinen schon viel Mube und

Geduld dazu geboren, urn einer neuen Lebre ausgebreitete Anerkennung zu verscbaffeu, so ist

diess ga»z besonders innerbalb des naturwissenscbaftlichen Gebietes, und vor allem im aus-

gedebnten chemischen Gebiete der Neuzeit der Fall. Das sicb bier mit jedem Jabre steigernde

Gedrange von Beobacbtungen und Beobacbtern, Forscbungen und Forscbern, Tbeorien und

Theoretikern bildet hindernde Umstiinde der scbwcr zu besiegendsten Art. Die iiberaus zahl-

reichen Zeitschriften cbemiscbeu und verwandten Inbalts speicbern eine kaum zu bewaltigende

Masse des Neuen auf, die in ibnen zum Tbeil fast so gut wie begraben liegt. Fast nur die

einzelne, in sich abgescblossene Tbatsacbe, welcbe die Aufmerksamkeit des Publicums packt

und sicb mit einem Blicke uberseben lasst, kann darauf Eecbnung machen, betracbtet, gewiir-

digt und registrirt zu werden. Wo aber grossere Eeiben von Tbatsacben sicb allmablig ent-

wickcln, verzweigen und erst im Laufe der Jabre zu einem zusammenbangenden Organismus

heramvacbsen 5
da werden Yerstandniss und Wurdigung von dem unausgesetzten AnscbwcUen

des neuen Stoffes ernstlicli bedrolit. Unter solcher Stoff-FuUe ist es dem Selbstforscher, selbst

beim redlicbsten Willen, nicht immer moglich, die Forscbungen Anderer hinreichend kennen

zu lernen und im Auge zn bebalten. Die Lehr- und besonders die Handbudier aber, welcbe

uns in dieser Bedrilngniss unter die Arme greifen und moglidist vollstilndige Uebersicbten

geben sollten bei ibnen tritt an die Stelle der vollstiindigen Uebersicbten nur allzubaufig

ein vollstandiges Ueberseben ! Aus raeinen eigenen Wahrnebnmngen konnte ich manche eclatante

1) Ueber eine eigenthiimliche Art der Isomorpbie, welche eine ausgedchnte Rollc im Mineral-
xeiche spielt. Poggendoiffs Ann. Bd. 68, S. 319—383. Feraer: Isomorphisraus und polymerer Isomor-
pbismus; bei Vieweg in Braunschweig 1850 erschienen, sowie in einem Artikel des Licbig, Wubler und
Poggendorrschen Worterbuchs. Eine gedrangte Zusammenstelhmg der Thatsachen, welche das polymer-
isomorphe Auftreten des Wassers im Mineralreiche beweisen, findet man in meiner Arbeit: Die Gneuse
des Siichsischen Erzgebirges und verwandte Gesteiae; Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. 14, S. 23—150.
Durch eine besondere Untersuchung beseitigte ich diejenigen Zweifel, welche in Betreff einer genaueu
Eisenoxydul- und Eisenoxyd-Bestimmung in die vollkommne Zuverlussigkeit bier in Betracht koni-
mender Silicatanalysen gesetzt werden konnten! Man sehe hieruber Poggend. Ann. Bd. 124, S. 94—103.



81

Belege fur derartige die WahrLeit beeintrachtigenden uiul den Fortschritt liemmenden

Lacunen bringen. Docli exempla sunt odiosa!

Trotz aller dieser ungiinstigen iind widcrwartigen, die ForschcrfrciK^iirlvCit nicht

weniger als anregenden Umstande, ist dcr polymcrc Isomorphismus keiiieswegs im Gcdrange

der Wisseuschaft erstickt. Im Gegentlieil tritt derselbe molir uud mehr als lebenskraftige Tliat-

sacbe hervor; und ^enn er hierbei auch von eiiiigen Forscbcrii in einer von der meinigon

abweiclienden Weise aufgefasst wird: so liegt das nur an der Yerschicdcnheit der Standpunkte,

spricht aber fur ein und dieselbe Sache. Dies ist unter anderen bei den eigenthiimlichen

Ansicbten Weltzien's ^) und Strang's 2) dcr Fall. Zur Cliarakteristik derselbcn sci mir gestattet

anzufubren, dass hierbei ein entscheidcndcr Werth auf jcne pbysikaliscben Thatsachen (C)

welclie wir in Betreff der cliemischen Constitution der Kieselsaure gerade/u als irreleitends

erkannten gelegt und in Folge davoii die Kieselsaure als SiO^ angenommen wird, sowie

dass man sich in grosser Uebereinstimmung mit Rammelsberg's (von mir widerlegten und fast

allgemein verworfenen) Ansicbten tiber die Ampbibole und Augite befindet (sicbe oben). End-

licb aber fublen die genannten Forscber sich veranlasst — anstatt der bishcr in der Mineral-

chemie allgemein gebraucblicben Formcln Berzclius'scher Scbreibart — die em p i r i s c h c n

Form ein der organischen Chemie einzufiihren. Dies diirfte genilgen, um die cbarak-

teristische Verschiedenheit der Standpunkte darzuthun, von denen aus Weltzien und Strong

einerseits und ich andererseits den polymeren Isomorphismus beti'achten, "Welcher dieser
4

Standpunkte der ricbtigere ist, dariiber zu entscbciden wiirde ich sprecbenden Thatsachen und

einem unbefangenen Urtheil anheimstcllcn, wenn diese nicht bercits entschicdcn hiitten.

Th. Scheerer.

Auf besondern Wunsch des Herrn Hofrath SchlOmilch lassen wir gegenwartig noch

eine Entgegnung auf Nr. 5 und 6, Seite 58 folgen, und konnen, dafern Herr Yice - Prasident

Stieber es wunschen sollte, demselben das gleiche Recht eben so wenig versagen ; fortan werden

jedocb weitere Discussionen dieses Thema's hier nicht Platz findeu.

Die Redaction der Leopoldina.

Cams,

Main letztes Wort gegen Eerm Yice -Prasident Dr. Stieber.

Wenn ich noch einmal und zwar zuni letzten Male die Feder gegen Herrn Dr. Stieber

ergreife, so geschieht diess nur, um zu zeigen, dass derselbe den grossten Theil meiner Be-

1) C. Weltzien, Systematische Uebersicht der Silicate, Giessen bei Ricker, 1864.

2) A. Streng, uber die Zusammensetzung einiger Silicate mit besonderer Berucksichtigung der

polymeren Isomorphic. Leonhard und Geinitz's Jahrbuch, 1865, S. 411—434.

12
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wir

richtigung nicht verstanden hat, und ausserdem, urn mich gegen einige mir gemachte Vorwiirfe

zu verwahren.

1. Ich sagte, mr Mathematiker pflegen unsere Leser nicht mil selbstverstaiidlichen

Consequenzen zu behelligen — Herr St. erinnert zur Entgegnung an den Satz .,aus a=b
und h=c folgt a= c" und nenut ihn einen selbstverstaadlichen Lehrsatz. Unglttcklicber-

weise ist diess weder ein Lehrsatz noch eiu Folgesatz, sondern ein Axiom; Herr St. bringt

also nicht nur ein ganz unpassendes Beispiel vor, er begeht sogar eine Begriffsverwechslung,

die ebeuso grob ist, als wenn Jemand in einer juristiscb sein soUenden Abhandlung Eigenthum

mit Besitz oder Mord mit Todtschlag verwechselte. — Ausserdem versteht sich doch wohl

von selhst, dass in el em en tar en fur Schiller geschriebenen Lebrbiichern die Grundsatze

der Wissenscbaft vorangestellt werden miissen, dass dagegen, wo von Lesern wissenschaftlicber

Arbeiten die Rede ist, Qaartaner und Tertianer nicht mitzahlen.

2. Mein Verbaltniss zu Herrn St. ist einfach folgeiides, Herr St. liest populare

Scbriften iiber Astronomic, vermisst in diesen eine ihm sebr wichtig scheinende Lehre und

halt es deshalb fur nothwendig, uns Mathematikern und Astronomen eine Vorlesung iiber
t

schon von Galilei, Viviani etc. gelernt haben. Ich mache Herrn St.

auf diese Thatsache aufmerksam und halte, wie es unter Gelehrten iiblicb ist, eine Angabe

der Quellen fur hinreicbend. Statt nun diese Quellen nacbzuseben oder wenigstens einen

Fachmann zu fragen, verlangt Herr St. noch einen besonderen Beweis, dass die cycloidiscben

Bewegungen alien Mathematikern langst bekannt seien (soil ich etwa die erwahnten Werke

nebst einigen Lehrbuchern der descriptiven Geometric nach Bautzen an Herrn St. schicken?)

und wiederholt im Uebrigen seine Angabe : „in den popularen Scbriften uber Astronomic steht

nichts von jenen Bewegungen." Sehr wahr, aber was kann ich denn dafur, dass Herr St.

nur populare Scbriften liest? Er lese doch einmal die Mecanique celeste von Laplace, die

Theoria motus corporum coelestium von Gauss; dann wird er von den Astronomen anders

denken lernen und schliesslich wunschen, seine Abhandlung uber die Planetenbahneu nicht

publicirt zu haben.

3. Was die von Herrn St. entdeckte petitio principii betrifft, so liegt ein oflFenbares

Missverstandniss zu Grunde. Die Frage war folgende: „man denke sich zunachst eine absolut

feste Ebene, in dieser einen festen Punkt, welchen ein beweglicher Punkt in geschlossener

Linie umkreist; man lasse nachber die Ebene fortrticken; welche neue (selbstverstandlich nicht

geschlossene) Curve beschreibt nunmehr der bewegliche Punkt?^' Wo steckt denn in dieser

Aufgabe eine petitio principii? In meiner Berichtigung habe ich genau dieselbe Aufgabe

gemeint und ihr nur eine kurzere, jedem Mathematiker gelaufige Fassung gegeben; wenn Herr

St. sie missverstanden hat, so liegt dies nur an seiner Unbekanntschaft mit den Redeformen

der exacten Wissenscbaft.

1



83

4. Herr St. •will die absoluten Bewegungen der Planeten auf sich berulien lassen,

aber doch die wahren Gestalten der Planeten b a h n e n eruiren. Wclcher directe Wider-

spruch liierin liegt, brauche ich eineni Mathematiker niclit zu sageu; fflr Laien fttge ich

folgende Bemerkungen binzu. Bei den Kegelbahuen ist :^uerst die Bahn da und auf ihr

warden nacbher die Be^vegungen der Kugeln eingeleitet; bei den Planeten, die bekannUich

iiicbt in Rinnen laufen, verhalt sicb die Sacbe umgekehrt, d. h. der Planet ist zuerst da

und bat eine Bewegung, und erst nacb ISngerer Beobachtung kann man sagen, er bescbreibt

die und die Babn, Die Bewegung die Rolle der Ursaclie, die

Babn die der Wirkung. Die Astronomen sind exacte Leute und pflegen den Dingen auf den

Grund zu geben; sie recbnen daber vorzugsweise Bewegungen aus und fragen, wo befiudet

sicb der Planet zu der und der Zeit; die Babnen dagegen werden als Nebensacben bebandelt,

denn in der Tbat ergeben sich die Gleicbungen einer Babn ganz von selber, sobald man ans

den Gleicbungen der Bewegung die Zeit eliminirt. allemal

L

Ton der Bewegnng als dem Ursprunglichen auszngeben. "Wenn nun Jemand eineu KOrper in

Bewegung sielit, so sind zwei Falle moglich. Entweder ist sein Beobachtungsstandpunkt ein

uubewegter oder selber in Bewegung; im ersten Falle sielit der Beobachter die absolute Be-

wegung des Korpers, im zweiten Falle eine relative Bewegnng desselben. Diese scbarfe

Unterscheidung riibrt nicht etwa von mir her, wie Herr St. zu glauben sclieint, sie ist viel-

mebr von Galilei und Newton i) gemaclit worden und ebenso ricbtig wie jedes „a ist entweder

b Oder niclit b". Statt nun diese ausserst pracisen Begriffe zu adoptiren, iSsst sie Herr St.

auf sicb beruhen und redet von wahren Gestalten der Planetenbahnen , freilich obne zu

abnden, dass gerade auf diesem Gebiete der Begriff einer wahren Gestalt, einer wahren Be-

wegung etc. ein voUig unbestimmter ist. Wer z. B. liefert die wahre Zeichnung eine's

Hauses? liefert sie der Architect, der alle Fenster gleich gross zeichnet, oder liefert sie

der Maler, der die entfernteren Fenster perspectivisch verktirzt darstellt? Man sollte

doch meinen, die Wahrheit konne nur eine sein, und wenn zwei Abbildungen eines und

desselben Gegenstandes sicb direct widersprechen , so miisse die eine wahr, mithin die andere

falsch sein. Und doch sind bier beide Zeichnungen wabr; die erste gilt namUch fiir einen

unendlich entfernten Beobachter, die zweite fur einen Beobachter in endlicher Entfemung

vom Hause. Gerade wie bier, so kommt es auch bei den Planetenbahnen lediglich auf den

Standpunkt des Beobachters an; was fiir den einen richtig ist, ist fur den andem falsch,

ation)
Principia philos. nat. mathem. pag. 12 nacn aer uomer Ausgaue >. i/ou uwsbi cs; o

similare et immobile : relativum est spatii hujus dimeusio quaelibet mobihs, quae

sensibus nostris per sitnm suum ad corpora deiinitur et a vulgo pro spatio immobili usurpatur.

Locus est pars spatii quem corpus occupat, estque pro ratione spatii vel absolutus vel relativus. Pag. 13

:

Motus absolutus est translatio corporis de loco absoluto in locum absolutum, relativus de relative m
relativum. Begriffe

r

Auch die Th eerie der cycloidischen Bewegungen giebt Newton S. 364 u. s. w

12



t

I 84

1r

nnd eben des&Ualb hat es gar keinen bestimmten Sinn, wcnn Herr St. in's Blaue

iiiuein von wahren Gestalten redet. Der einzige fur uns Mensclien mogliche Standpunkt ist

die Erdc, und desshalb haben aucb nur die geocentrischen Bewegungen fiir uns Bedeutung.

Und wenn endlich Herr St. meint, die Uebereiustimmung zwisclien Rechnuiig und Beobachtung

wiirde durch Zuziehung der Beweguug des Sonnensystems grosser werden, so beweist er damit

nur, dass er meiii Beispiel vom Eisenbalinwagen gar uicht verstanden hat; wir sitzen im
Wagen, stehen abcr nicht draussen. Uebrigens ist jene vou Herrn St. projectirte Correction

sehr Icicht anzubringen; man rechnet namlich zur Beweguug eines Planeten, z. B. der Venus,

^ie Beweguug des Sonnensjstems hinzu, muss aber die letztere Grosse ebenso zur Bewegung

der Erde addiren, well Venus nnd Erde an der Bewegung des Sonnensystems gleichzeitig

Tlieil nehmen. Der Erfolg ist, dass beide Po'sten sich aufheben; mit andern Worten, Herr

Sticber giebt uns den Rath, kiinftig nicht mehr zu sagen x=5 sondern x+ 3= 8.

5. Ich habe zugcgebcn, das in den popularen Schriften einiger dilettirender Pastoren
und VolkschuUcbrer manche Unklarheit iiber die cycloidischen Bewegungen zu finden sein

wfirde
;
Herr St. erwidert, „fiir dieses Compliment wtirden mir die Herren Arago, Littrow und

Humboldt sehr dankbar sein." Zufolge aller Regeln der Grammatik und Logik muss mau
hieraus schliessen, dass die genannten drei Herren entweder Geistliche oder Schulmeister sind.

Nach diescn Proben halte ich es fiir ganz unnothig, die mathematischen Begriflfe

meines Herrn Gegners ^eiter zu aualysiren; was aber dessen astronomische Ansichten betrifft,

so brauche ich nur auf nachstehende Zeilen zn verwcisen, mit welclien mich einc unbezweifelte

astronomische Autoritat, Herr Prof. Bruhns, Director der Leipziger Sternwarte, zu erfreuen

die Giite hatte; derselbe schreibt:

Leipzig, Sternwarte den 26, Oct, 1865.

Hochgcehrter Herr College!

Ihre werthe Zusendung, enthaltend Ihre Berichtigung zum Aufsatze des Herrn

Prasidenten Dr. Stieber „die wahre Gestalt der Planeten- und Cometeubahnen" habe ich

gelesen und ebenso die Entgegnung des Herrn Dr. Stieber.

Wie Sie in Ihrer Entgegnung richtig bemerken, bat Herr Dr. Stieber an die

bekannte absolute cycloidische Beweguug der Planeten und Cometen nur erinnert und
aufmerksam gemacht, dass vor 27 Jahren der hochverehrte Pi-asident der Leopoldina sie

erwahnt hat.
»)

») Bei hinreicheBder Muse werde ich gelegentlich einmal einige Resnkate damaliger Besprechongen
mit dem beruhmten Astronomen v. Liudeuau inittheilen, welcLe Das enthiehen, was irdch in rein philo-
%ophi8cher Beziehung an den cycloiilischeu Bahnen der Gestirne, insofem man in dem Typus der-
selben eiu hochstes Vorbild zu erkennen hat fur tausendfaltiges Hervortreten so mannichfaltiger Spiralenm der Welt organischer Foraien, namentlich interessiren musste, in welcher Hinsicht ich dean auch



85

Wenn von dieser absoluten Bewegung in mchreren populiireu astroiiomisclieii

Biiclieni uichts erwSlint ist, hat das seineu iiatiirliclien Gruiid darin, dass durcli die abso-

luten Bewegungen, die zii bestimnien, wie Sie ricbtig sagcn, nicbt cinmal gcnuhcrt

moglich ist
J

fur Laien die an und fiir sich schon schwierigcn Problcme der Astronomie

leicht gar nicbt oder missverstanden ^crden konnen.

Dass durch die absoluten Bewegungen in den Gesetzcn fur die relative Lewegung

nichts geandert wird, ist ancb in Laplace ijExpose du systenie du monde" niohrfach aus-

gesprocben und wenn Herr Dr. Stieber die Differenzen zwiscben Recbnung und Beobacbtung

als Ursacbc der Nichtberucksichtigung der absoluten Bewegung aufstellt, so ist dies wobl

nur ein Missverstandniss. *

Die Stelle von Dr. Lebmann, welcbe Herr Dr. Stieber in seiner Entgegnung

aufftlbrt, beziebt sicb auf die alten Tafeln, die, weil sie auf ungcnauen Beobacbtungeu

alterer Zeiten beruben, natiirlich jetzt Febler zeigen niGssen; dessbalb \verden ja gerade

neue Planetentafeln u. s, w. wieder berechnet.

Die Yorausberechnungen der Ocrter der Planeten nacb den neucn Tafeln stimmen

jetztj wie Sie ricbtig bemerken, vorzuglicb, d. h, fast immer innerbalb der Cogcn-Sccundc,

eine Winkelgrosse , die nnsro feinsten getbeilten Kreise nur niit IlQlfc des Mikroscops

noch eben angeben,

Wie vicl Zeit ein oder z^Yei Himmelskorper bei Bedeckungen oder Finsternisseu

dazu gebrauchen die Bogen-Secunde zu durcblaufen, findet sicb aus den Epbemeriden

und das Beispiel des VorUberganges des Merkurs vor der Sonne, welches Herr Dr. Stieber

in seiner Entgegnung wahlt, zeigt, dass der Febler der Oerter des Merkurs and der

Sonne zusammen nacb den neuen Tafeln kaum

gewesen ist.

0%4

Nacb den Epbemeriden naberten der Merkur und die Sonne sich vor der Be-

deckun

einer Zeitminute 6*,

2

und obige Zabl genngt daber urn die aufgefubrten vier Zeitsecunden Abweicbung zwischen

der Beobacbtung und Recbnung zu erklaren.

Ebenso beruben die Abweicbungen der Massen und Durchmesser der Planeten,

-t. TT T\^, at-ir^x.^., «««?;4i,«* o«f RaAKaMitnnoron Hip mit pinaudfir bis anf wenicre Zehntel

Secunden barmoniren.

micb des voUen Eij

doch auch der erste,

aufmerksam macbte.

diesem meinem verehrten

on Lord Ross entdeckten £

War er

Cams.
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"Wollen Sie Ton Obigem Gebrauch niachen, steht es Ihnen frei und in grosster

Hochachtung zeichnet

Ihr ergebenster

C. Brubns.

Nun noch ein Wort zum Scblusse.

In meiner Berichtigung glaubte icb die einfachen matbeniatischen Betrachtungen, anf

die es ankam, so popular dargestellt zu haben, dass ein Missverstandniss nicht moglich set;

ich babe niicb geirrt, denn Herr Stieber bat mich nicbt verstanden und "wird micb niemals

versteben, ^) da es ibm an den nStbigen matbematiscben Gruudbegriffen fehlt. Weiterer Strait

ist biernacb tiberflussig. Wobl aber bin icb den Mitgliedern unserer Akademie noch eine

Erkl^rung und mir die Ab>Yeisung eines von Ilerrn St. gemacbten Vorwurfs schuldig.

Es war kein personlicher Beweggrund, der micb zw einer Berichtigung des Stiebej'schen

Aufsatzes veranlasste, Ich babe nicht die Ehre, Herrn St. personlich zu kennen, ich weiss

nur, dass Herr St. unter den Juristen Sacbsens eine bobe Stellung einnimmt und von diesen

als jnristiscbe Autoritat verebrt wird. Von einem vielbescbaftigten Manne dieser Art sind mehr

als populare astronomiscbe Kenntnisse nicht zu verlangen und -wenn Herr St. trotzdem, dass

er sich selbst einen Laien nennt, den Astronomen guten Rath ertbeilen zu mlissen glaubte,

so war das ein In'thum, wie er dem Dilettanten leicbt passirt. Icb wurde (wie icb aucb

Ilerrn Geh. Rath Cams scbrieb) Herrn St. ebensowenig entgegengetreten sein, wie den Herren

SchmitZj Milberg und Cons-, wenn dessen Aufsatz nur als fur sich bestebende Schrift erschienen

ware, statt in den Akten unserer Akademie. Der letztere TJmstand aber wurde das Motiv zu

meiner Berichtigung, denn der Eindruck, w^elchen Herrn Stieber's Abhandlung auf mich ge-

macbt hat, war ganz derselbe, den Herr St. selbst empfinden wfirde, wenn er in einer

juristischen Zeitscbrift einem Artikel begegnete, dessen Verfasser im Eingange sagt, „er

babe in popular en Schriften den Unterscbied zwischen Gesetz und Verordnung niemals ge-

horig auseinandergesetzt gefunden, er musse daber glauben, dass die Herren Juristen

fiber diesen Punkt noch sehr im Unklaren seien, er erlaube sich daber, denselben zu be-

leucbten und den Herren Juristen zum Nacbdenken zu empfeble^ etc.", worauf^ der Verfasser

Dinge vorbringt, von denen die eine Halfte alien Juristen langst bekannt und die andere nicht

€inmal ricbtig ist. — Mil einem Worte, durch Herrn Stieber's Aufsatz war unsere Akademie

compromittirt, und ich hielt es fiir zweckmassig, dass dieselbe sich selbst corrigbrte und

1) Ein beruhmter Astronom schreibt mir: „Ihre Entgegnung ist klar und deutlich und wird
auch selbst uBmathematiscben Lesem verstandlicb sein." In einem spateren Briefe heisst es aber:

5,Herr Dr. St- wird Sie freilich schver verstehen und ich glaube, es ist nicht mogbch, ibn von der
Richtigkeit dessen, vas Sie gesagt haben, zu tiberzeugen." Beide Briefe babe ich im Originalc Herrn
<5eh. Rath Carus vorgelegt.
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niclit erst wartete, bis sie von Aussen her, vieUeicht in eiuer wenig freundlichen Wei
corrigirt wiirde. i)

Wenn human
ZuscMften einiger Astronomen, so Ubersieht er vollig den Unterschied zwischeu privater uiul

offentlicher Mittheilung. Wer ein Scbriftchen, wie das Herrn Stieber's, zugesendet erb-ilt be-
dankt sich schonstens, antwortet aber im Uebrigen ausweicbend, was der Unknndigc leicbt

fiir Zustimmung halt; solche Zuschriften wird Herr St. wobl aufzuweisen habcn, wirWidi
zustimmende nicht. Icb dagegen musste auf die Sache eiiigehen, babe abcr, urn Ilerrn St.

nicht zu verletzen, das Manuscript meiner Bericbtigung Hcrni Geb. Eath Cams mit der Bitte

vorgelegt, jede ihm zu stark erscbeinende Stelle anzustrcicben , und nacbber in der That alle

so bezeicbneteu Partieen soweit gemildert, dass Ilerr Gel). Rath Cams nicbts mebr zu erinnern

fand. Nacb einer solcben Censur durch einen unbetbeiligteu , allgemein als ausserst human
bekannten Dritteu babe icb voiles Recht zu der Ueberzeugung , dass ein unpartbeiiscber

Eines freilicb, ich gebe es za, wirdBerichtigu

Herru St. unbequem gewesen sein, namlicb das humoristische Colorit meiner Erwiderung ; freilich

aber aucb Herrn Stieber's Aufsatz der Art, dass man sagen musste, difficile est satyrani

non scribere.

"war

Schlomilch.

IF. Eiiigegaiigeiie Biicher imd Zeitschrifteii.

(Vom 1. September bis 20. November gingen fiir die akademische Bibliothek ein:)

Ule, Dr., „Die Natur" XIV. Jahrg. Nr. 30—34. Halle 1865. 4.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou. Annee 1865. Nr. L Moscou, 1865- 8.

Zantedeschi, Dell' andameuto orario diurno e mensile annuo, delle temperature alia superficie e all'

intenio del globo etc. Venezia, 1865. (Estr. dal Vol. X. Ser.S degli Atti dell' Istituto stesso.) 8.

Atti deir imp. reg. Istituto Yeneto di scienze, lettere ed arti, Tomo X. Ser. III. Dispensa 5- Venezia
1864— 65. 8.

Ullersperger, Dr.^ Die Herz-Braune (Angina pectoris). Historischj pathalogisch und therapeutisch

zu Paris gekrOnte Preisschrift.) Neuwied unddargestellt.

Leipzig 1865. 8.

Akademie

Erster und zweiter Jahresbericht des Vereins fiir Erdkunde zu Dresden. Dresden 1865- 8.

Trettenbacher, Dr., Erste Hiilfe beim sogenannten Genick-Krampf. Munchen 1865. 8.

*) Mein vorhin er^v^ahnter Correspondent sagt in Beziehung hierauf: „Von Ihrer Seite als Mit-

glied der Leopoldina ist Ihre Bericbtigung gerechtfertigt und sogar erwiinscht, um ahnlicbe AufsStze
aus den Publicationen einer alten Akademie fern zu halten.
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Koningl. Akadexnie van Wetenschappen, Amsterdam:
Nieuwe Verhandelingcn. Eerste Klasse Deel IV., St. 3^ 1833; D. V., St. 1, 2, 3, 1834— 36;

D. VII., St. 1, 2, 3, 1837—38; D. VIII., St. 1, 2, 1839—40; D. IX., 1840; D. X., St. 1,

2, 3, 1843—44.

Verhandelingeiij Deel X., 1864. 4.

Afdeeling Letterkunde Deel IIL, 1805.

erins, Hippocratis et alioru

Rhenum (Utrecht) 18G4. 4.

Vol. III. 4. Trajectum ad

Ferner

Wetenschappen
Afdeeling Letterkunde Deel IIL, St. 1, 2, 3. 1857,

Deel VIII. 1865.

Natuurkunde Deel VII., St. 1, 2, 3. 1857.

Deel XVII. 1865. 8,

; Konind. Akademie van Wetenscl 8.

Dusseau, J, L., Musee Vrolik, Catalogue de la Collection d'anatomie hujnaine, comparee et

patalogique de M, M. Ger. et W. Vrolik, Amsterdam 1865. 8.

Senis vota pro patria. Carmen elegiacum Johannes van Lee u wen Hollandi cui cer-

taminis poetici praemium e legato Jacobi Henrici Hoeufft adjudicatuir\ est. Amstelodami

1864. 8.

V. Baer, Dr., Das' funfzigjahrige Doctor-Jubilaum des Geheimraths Karl Ernst von Baer am 29. August
1864. St. Petersburg 1865. 4.

V. Baer, Dr., Nachrichteu ttber Leben und Schriften des HeiTn Geheimraths Dr. Karl Ernst von Baer,

mitgetheilt von ihm selbst.

29. August 18G4 von der Ritterschaft Esthlands. St. Petersbiu^er 1865. 4.

am

Stilling, Dr., De pupilla artificial! in sclerotica conformanda. Dissertation. Marburg 1832. Mit Ab-
bildungen. 8,

Derselbe, Die Bildung und Metamorphose des Blutpfropfes, Thrombus. Eisenach 1834. 8.

Derselbe, Untersuchungen ubor die Functionen des Riickenmarks und der Nerven. Leipzig 1842.

Mit Abbildungen. 8.

Leipzig 1842. Mit Abbildungen. 4.

Wallach)

Derselbe, Ueber die Textur imd Function der Medulla oblongata. Erlangon 1843, Nebst Atlas von
7 Tafeln, 4.

Derselbe, Untersuchungen uber den Bau und die Verrichtung des Gehkus, I. Bd. (iber den Bau des
Hirnknotens oder Pons Varolii. Jena 1847. :Mit 22 Taf. Abbildungen. Imper.-Fol.

Derselbe, Ueber den Bau der Nervenprimitivfaser und der Nervenzelle. Frankfurt a/M. 1856. Mit
Abbildungen. 4,

Derselbe, Ein Blatt zur neuesten Geschichte der Ileilung der Harnrohren-Verengerungen mittelst der
innern Urethrotomie. Mit Abbildungen. Gottingen 1856. 4.

Derselbe, Ueber die Ileilung der organischen Harnrohren - Verengerungen durch die innere Incision.

(Soparat-Abdruck,) 1S53. 4.

Cholera zu schutzeu, 2. Aufl. Cassel 1850, 8.

,

Derselbe, Fortgesetzter Bericht uber neue Falle von Exstirpation krankhaft vergrosserter Eierstocke,
Ovariotomie, nach des Autors Methode der extraperitonaalen Unterbindung etc. Separatabdr. 1865. 4,

Untersuchunge
I. Heft uber den Bau

des Ziingelchens und seiner Hemisphliren-Theile. Mit Atlas von 9 Tafeln photogr. Abbildungen
u. ^ lithogr. Umrisstafein in Fob Cassel 1865. 4.

Mittheilun 1865. VIIL Gotha 1865. 4.

Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in den Kgl. Preuss. Staaten. Jahrg.
1865. Kr. 31—34. Berlin 1865. 4.
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"Wien. Mathem.-naturw. Classe. 8.

Jalirg. 1850. IV. Bd. Heft 1—5; V. Bd. Heft 1—5.

Jahrg. 18G4. L. Bd. I. Abth, Nr. 6, 7, 8, 9, 10.

Jahrg. 1864. L. Bd. H. Abtli. Nr. 6, 7, 8, 9, 10.

Jahrg. 1865. LI. Bd. I. Abth. Nr. 1, 2.

Jahrg. 1865. LI. Bd. II. Abth. Nr. 1, 2.

Bericht an die Kaiserl. Akademie der Wissenschafteu liber eine niit deren Uuterstiitzung nach Eng-
land und Frankreich uuternommene wissenschaftl. Reise von Prof. A. Schrotter. Als Auhang znni

Juli-Hefte der Sitzungs-Berichte. 1850. 8.

MeiDoires couronnes et Memoires des savants etrangers, publics par TAcadeniio royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts d. Belgique. Tome XXXIL 1SG4—G5. Bruxelles 1865. 4.

Bulletins de I'Academie voyale etc. Tome XTIIl. Bruxelles 1864. Tome XIX. Bnixelles 1865. 8.

Memoires couronnes et autres memoires. Tome XYII. 8.

Annuaire de I'Acaderaie roy. Bruxelles 1865. 31.- Annee, 8.

Quetelet, Ad., Histoire des sciences mathematiques et physiques chez les Beiges. Bruxelles IStU. 8.

The Transactiones of the Linnean Society of London. Vol. XXIV, P. Ill, 1864. Vol- XXV.
P. L 1865. 4.

The Journal of the Linnean Society. Vol VIII. 8.

Botany Nr. 31, 32, 33, 34. London 1S64/C5.

Zoology Nr. 30. Loudon 1865.

List of the Linnean Society of London. 1864. 8.

Reise der osterreichischen Fregatte Novara \\m die Erde. Geologischer Theil L Rd. II. Abth.

Wien 1864. 4. "

Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl. preuss. Staaten. Jahrg.

1865. Nr. 35—39. Berlin 1865. 4.

Ule, Dr., „Die Natur." Jahrg. 1865. Nr. 35—39. Halle 1865. 4.

Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cuhur. Philo«oph,-histor. Abtheilung,

1864. Heft IL Abtheilung fiir Naturwissenschaften und Medicin. 1864. Breslau 1864. 8.

Zwei und vierzigster Jahres-Bericht der schlesischen Gesellschaft fur vaterliiudische Cultur.

Breslau 1865. 8.

Jahrbuch der K. K. Geolodschen Reichsanstalt in Wien. 1865. XV. Bd. Nr. 2. 8.

Mittheilungen der K. K.Geographischen Gesellschaft in Wien, VIII. Jahrg. 1864. HeftL Wien 1864. 8.

Memoires de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Tome- XVIII. Prt. 1. Geneve

1865.' 4.

Memoires des concoui-s et des savants etrangers publ. par TAcademie royale de medecine de Belgique.

Tome V. Fasc. VI. Bruxelles 1865. 4.

Bulletin de I'Academie royale de medeciue de Belgique. Annee 1865. 11. Ser. T. VIIL Nr. 6—7. a
Elfter Bericht der oberhessischen Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu Giessen. 1865. 8.

Giornale di scienze naturali ed economiche di Palermo. Vol. L Fasc. L Palermo 1865. 4.

Babenhorst, Dr. L., Beitrage zur nahern Kenntniss und Verbreitung der Algen. Heft L und 11.

Leipzig 1863 und 65. 4.

arum Sectio I. n. II. Lipsiae 1864/65. 8.

Miani Cav., Le spedizioni alle orgini del Nilo omaggio all' illustre cat. signer Ferdinando de Lesseps.

Venezia 1865. 8.

XXL
und

Thuringen. N. F. IV. Bd. Heft 5. Leipzig 1865, 8.

Raverty, H.G., A Dictionary of the Puk'hto, Pus'hto, or language of the Afghans; with remarks

language etc. etc. I-ondon 1860. 4. (Durch die Gute des Herm

Cams
13
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Abliandlungen Jer koiiigl. bohmischen Gesellschaft cler Wisscnschaften in Prag. Fiinfter Folge 13. Jahr-

I'ang. Von den Jaliren 1863 u. 64. Prag 1865. 4.

Sitzungsberichte etc. etc. Jahrg. 1864. Prag 1864—1865. 8.

Naumann, Betrachtungen der cheniischcn ElementCj ilirer Qualitaten, Aequivalente und Verbindimgeu

Prag 1858. 8.

Lotos. Zeitschrift fiir Naturwissenschaften. Herausgegeben vom naturhistor. Verein „Lotos" in Prag

Prag 1864.

Schriftcn der naturforsch. Gesellschaft iu Danzig. Neue Folge, I. Bd., 1. u. 2. Heft. Danzig 1863/65. 8

Richter, Aus dem thiiringischen Schiefergebirge. (Abdr. a. d, Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch

Jabrg. 1865.) 8.
'

Nob be, Die landwirtbschaftlicben Versnchs-Stationen. 1865. Bd. VII. Nr. 2, 3, 4, 5. Chemnitz 1865. 8

Boston Society of Natural history.

1. Journal: Vol. I. 1834—37; IL 1838—39; III. 1840; IV, Nr. 3. 4. 1843—14; V, Nr. 1. 1845

VI. 1850—57. 8.

2. Proceedings: Vol.11. 1845— 48; III. 1848— 51; IV. 1851— 54; V. 1854—56; VI. 1856— 59;
• VIL 1859—61; VHI. 1861—62; IX. 1862—63.

Staats-Ackerbau-Behorde von Ohio.
^

*

Documents including messages and other communications made to the fifthieth general assembly

of the State of Ohio. Vol. XVIL Columbus 1853. 8.

Eleventh annual report of the Board of Agriculture of the State of Ohio. For the Year

1856. Columbus 1857. 8.

Achtzehnter Jahresbericht der Staats-Ackerbau-Behorde von Ohio.* Columbus 1864, 8.

National Academy of sciences of Cambridge.
Annual of the National Academy of sciences for 1863—1864. Cambridge 1865. 8.

Academy of natural sciences of Philadelphia.
Proceedings of 1864. Philadelphia 1804. 8,

The American Journal of science and arts. Vol, XXXVIII. Nr. 112—117. New-HaVen 1864—65. 8.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XIV. Washington 1865, 4.

Ee suits of meteorological observations etc. from the Year 1854 to 1859 inch Vol. IL P. 1. Washing-
ton 1864. 4.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institutiofn, for the Yeai' 1863. Washing-

ton 1864. 8. -

Report of the National Academy of sciences for 1863» Washington 1864. 8.

Twentieth Annual Report of the Board of Trustees of the public schools of the City of Washing-
ton. Washington 1865. 8.

»

Bosch an
J
Dr. Fr., Die salinischenEisenmoorbader zuFranzensbadu. ihreHeilwirkungen. Wien 1850. 8.

Konigl. Bayer. Academic d. Wissensch. in Miinchen.
Sitzungsberichte, 1865. I. Nr. 3 u..4. Munchen 1865. 8.

Militar-arztliche Zeitschrift St. Petersburg. Jahrg. 1865. Nr. 5, 6^ 8, 9. 8.

Archiv fiir Staatsarzneikunde. Jahrg. 1865. Heft 2 u. 3. St. Petersbm-g 1865,

Stilling, Dr., Die kitnstliche Pupillenbildung in der Sclerotica. Marburg 1833. 8.

Derselbe, Physiologische, pathologische und medicinisch-practische Untersuchungen liber die Spinal-

Irritation. Leipzig 1840, 8.

Neilreich, Dr., Aufzahlung der in Cngam und Slavonien bisher beobachteten Gefaaspflanzen nebst
einer pflanzengeographischen Uebersicht Wien 1866. 8.

Fried berg, Dr. Herm., Die Lehre von den yenerischen Krankheiten in dem Alterthume und Mittel-

alter. Berlin 1865.
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V. Biicher-Aii7i<Mgeii.

\

^erlag mn Hotgt in ^^cimar

:

Die botaiiischc Sj stematik
in ilirem Verlialtiiiss zur Morpliologie.

Kritiscbe Vergleichuiig der wiclitigsten alteren Pflaiizensystcme, nebst Vorscbiagen zu

einem uatiirlicben Pflanzensysteme nach morpbologiscben GrundsStzen, den Facbgclebrtep 1

zur Beurtbeilung yorgelegt von Km^t Krausic.

Preis: 1 Tlilr. oder 1 Fl. 4§ Ur.

SocBeii crfcOieucii uiii) uoccat^ig in alTcu cBucOOftii&fiuiflcu.

Fiir die Akademie ist erscbieiien und bei Fr. Frommann in Jena in Commission

Verliandhiiigeii
der

Kaiserlichen Leopoldiuo - Carolinisclien deutsclien Akademie

der Natiirforsclier.

32. Band, I. Abtheilung.

52 Bogen in 4». mit 25 Tafelu. 13^2 Bogen Leopoldina.

Preis 10 Thaler.

Darans werden, soweit der geringe Vorratb reicbt, die einzelnen Abbandlungen anch

getrennt abgegeben zu folgenden Preisen:

I. Cams, C. Gm Priis. d. K. L.-C. d. A., Ueber den ScMdelbau des Philosophen C. Christ.

Fr. Krause. IV2 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 20 Ngr

II zur 4^2 Bogen

mit in den Text eingedruckten Ilolzschnitteu. Preis 24 Ngr.

III. Goppert, Adj. d. K. L.-C. d. A., Ueber Aphyllostacbys , eine neue fossile Pflanzen^

Transmutations

IV. Stizenberger, M. d. K. L.-C. d. A.,

5 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Thlr.

Verhaltni

2 Bogen mit 2 Tafebi. Preis 24 Ngr.

steinbewohnenden Opegrapba - Arten

X
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V. Keferstein, M. d. K. L. -C. d. A., Bemerkungen iiber das Skelett eines Australiers

yom Stamme Warnambool. 2^/4 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Thlr.

VI. Prestel, M. d. K. L.-C. d. A., Die jahrliche, periodische Aenderung des atmospharischen

als Ergebniss der Beobachtimgen zu EmdenOzons und die

von 1857

Windrose

1864. 13/4 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 16 Ngr.

VII. Schimper, M. d. K. L.-C. d. A., Euptichium muscorum neocaledonicorum genus novum
et genus spiridens revisum specieque nova auctum exposuit. 1^/4 Bogen mit 3 Tafeln.

Preis 1 Thlr.

HI. Wied, Max. Prinz zu, M. d. K. L.-C- d. A., Verzeichniss der Reptilicn, welche auf

einer Reise im nordlichen Amerika beobachtet wurden. 19 Bogen mit 7 Tafeln.

Preis 5 Thlr.

IX. Mayer, M. d. K. L.-C. d. A., Ueber das Ei der Vogel und der Reptilien. 12 Bogen

mit 4 Tafeln. Preis 4 Thlr.

X. Reichenbach sen., Adj. d. K. L.-C. d. A., Ueber einen zweifelhaften Triton und eine

ausgezeichnete Varietat der Euprepia villica. 1 Bogen mit 1 Tafel. Preis 16 Ngr.

Berichtigung.

In Nr. 5 und 6 d. BI. S. 64, Z, H von untea ist austatt ^Durclimesser" zu lesen „Halbmesser".

Ausgegeben im December 1865. Druck von E, Blochmaan und Sohn in Dreadea-
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Die LEOPOLDINA erscheint in Heften zu 15 Hummern, jedes Heft Icostet 1 Thaler.

%

NUNQUAM OTIOSUS.

'^ *^

D
AMTLICHES ORGAN

DEE

KAISEELICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN
AKADEMIE DER NATUEFORSCHER

HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJUNCTEN VOM PRASJDENTEN

Dr. C. G. Carus.

^ 12 U. 13. Heft ^^ April, Mai 1868.

IN HALT.

AmtUelie mttheilungeii

:

1. Promotionen und Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Abgang und Sterben von MitgUedem.

9 Vermehrung der Fonda der Akademie:

a. Durch Regierungen

b. Durch Mitglieder.

4. Fanfzigj3lbrig& Jubiiaom,

.
WlBsenschaftliehes;

1 Bulz Diaz de Isla. Ein Beitrag lur Geachichte

Syphilis.
' Von Dr. med. Eeinhold Brehm.

der

2. Nachtragliches fiber die Hebung der OaUttUta von
Java. Von EmU Stdhr.

3. Recension uber eine BrochUre des Dr. Clot-Bey

aber die Cholera -Epidemie in Egypten im Jahrs

1851. Von W. S."

Ill, Anzeigen fremder Preisfrageii.

IT. Eingegangeae Bncher nnd Zeitechriften,

y. Bacber-Anzelgeo.

2062.

I. Amtliche Iffittheaimgen.
r

1. Seu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 3d. Mai 186$.

Dr. Franz Buchenau, Lehrer der Naturwissenschaften an der hoheni

Stadtschnle zu Bremen, cogn
17

t
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2063. Herr Dr. Leonard Landois, Privatdocent imd Assistent am anatomisch-

physiologischen Institut der Universitat Greifswald, cogn. Swammerdamll.

2, ftestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 6. Marz 1866: Dr- Ignaz Paul Vital Troxler, emerit. ord. Professor der

Medicin und Philosophie an der Universitat in Bonn^ beriihmter schweizer

Arzt und Privatgelehrter der Medicin und Philosophie in Aarmatt bei

Aarau, eternal. Mitglied des Grossen Raths vom Canton Aargau. Auf-

genommen am 15. August 1858, cogn. Haller m.

Am 22. Marz 1866: Dr. Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, Konigl. Preuss.

Gebeime Justizrath und Major a, D, zu Breslau, vormals Generalconsul fur

die Moldau und Walachei zu Jassy ; Geschichtsschreiber der KaiserL Leopold.-

Carol, deutschen Akademie. Aufgenommen am 15. October 1850, cogn«

M
Im Mai 1866: Dr, W Professor der Botanik, Inspector der

botaniscben Sammlungen und Curator des Trinitats - Collegiums

Aufgenommen am 1. October 1857, cogn. Borkhausen II.

zu

Im Juni 1866: Dr. Lugwig Spengler, Herzogl. Nassauischer Hofrath, Mitglied des

Herzogl. Medicinal - Collegiums und Badearzt zu Ems. Aufgenommen am
15. August 1853, cogn. Thilenius.

3. Vermeliruiig des Ponds der Akademie,

a..

Nach Uebergabe des 32. Bandes unsrer Acta durch Se. Excellenz den Konigl.

Bayer^schen Gesandten, Herrn Freiherrn von Gise hier, ist der Akademie auch fiir

das Jahr lS%e eine Unterstiitzung von 300 Gulden gnadigst bewilligt worden. Das
darauf beziiglicbe Rescript an das Presidium lautet:

„ Hochwohlgebomer Herr!

Nachdem ich es mir angelegen sein liess, den in der schatzbaren Zuschrift

Euer Hochwohlgeboren , vom 25. Januar 1, Js., geneigtest ausgedrtlckten Wunsch
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bei meiner allerhochsten Regierung zn beantworten, babe ich nunmebr die Mit-

theilung empfangen, dass dem gcfailigen Gesuche Euer Hocbwohlgeboren um eine

standige Subvention far die Kaiserlicbe Leopoldino-Caroliniscbe Akademie dor Katur-

forscber Seitens des Koniglichen Staatsministerium des Innern far Kircben- und

Schulangelegenheiten, wegen Mangels der etatsmassigen Mittel, zu lebhaftera Bedauern

eine Folge nicbt gegeben werden konne, dass jedocb, gleichwe im Voijahre, auch

pro IS^Vae aus verftkgbaren Fends des Cultus-Ministez-iums ein vorabergehender

Unterstutzungsbeitrag von 300 Fl, gewalirt worden sei.

Grleicbzeilig ist mir die besagte Summe von dreibundert Gulden zu-

geschlossen worden.

Indem ich micb nun beehre, Vorstebendes zu Hocbdero Keniitniss zu

bringen, und Euer Hocbwohlgeboren in Entsprecbung des mir gewordenen Auf-

trages die vorgedacbte Summe anliegend biermit zu flbermitteln, erlaube ich mir

zugleicb, um geneigte Bescbeinigung des Empfanges derselben das ergebenste An-

sucben zu stellen, und bentitze scbUesslich noch mit Vergnagen diesen Anlaw; zur

wiederholten Versicberung etc. etc.

Dresden, am 21. April 1866.
^uer Hocbwohlgeboren

ganz ergebener

Freiherr von GUe.

Ebenso wie friiher hat bei Riicksendung der reviJiiten akademisclieu Rechnung

pro 1865 vermittelst hohen Ministerialrescript vom 3. Mai d. J. Seine Excellenz der

Konigl. Preussische Minister der geistlichen, Unterriclits- und Medicinalangelegenheiten,

Herr vonMtihler, die Gewogenlieit gehabt, der Kaiserl. Leopoldino - Carolinischen

deutschen Alcademie auch fur das laufende Jahr 1866 einen ausserordentlichen Beitrag

von .^00 Ethh-. zu ihi'em Fonds zu bewilligen und zur Auszahlung angewiesen.

1>, rXurcli. Mltg-lieder,

Bei Gelegenheit einer Diplom-Ertheilung als Doctor philosophiae an Herrn

Ladislaus de Souza Mello Netto in Sebastopol wurden als Nummus aureus

17 Rthlr. zur Kasse der Akademie eingesendet.

17



120

4. Fttnfeigjaiiriges Jubilaum, als Mitglied imserer Akademie, dem Herm

&eli. Eath Dr. von Martius, Director Eptemeridum, zu MUnohen
J

am 12. Mai 1866.

Mitglied

Dr. Radlkofer zu Miinchen

CAESAREA LEOPOLDINO-CAROLI^^A GERMANICA ACADEMIA MTURAE CURIOSORUI

mXEEPKETE PHAESIDI

VIRO PERILLUSTRI, CELEBEKRIMO, EXCELLENTISSIMO ET CLARISSIMO

PHTLOSOPHIAE ET MEDICES'AE POCTOBI

FACULTATTS PHILOSOPHIAE JET ACADEMTAE REGALIS MONACENSIS MEMBBO ET IN CLASSE MATHEMATICO-

PHTSICALI SECBETABIO PERPETUO.
OBDimiai COMPLtTllDM: COMME^BATOBl ET EQIUTI,

SOCIETATUM ET ACADEMIAKUM MULTORUM SOCIO MERITISSIMO

DIEM XII. MElsrS. MAJI MI3CCCLXVI
PIE AC SOLEMNITEB CONGRATULATUB

m scilicet faustum et felicem, qui academiae nostrae decern ante lustra TE virum doctissimum

aestumatissimum, omnibusque carissimum, in numerum scrutaton

Leopoldo - Carolinae adduxit iisque intime Directoris ephemeridum

iQunus agens, famam Academiae studiis operibusqne summopere auxisti nostrmnque

animum gratissimum quasi immortalem reddidisti.

AOCIPE laiTUE

CAROLUS PRIDERICUS PHILIPPUS DE MARTIUS, CALLISTHENES,

HODIE PTA NOSTRA VOTA

!

Recipe congratulationem nostram et age ut mentem

UTJAM HUNC JAli PER SEMISECX^LITM

benevolam

posterum

Faxit Deus optimus longam, valetudine eximia

amoenamet perpetua ornatam, familiae et amicorum concursu floridam et

ita ut nos etiam in posterum TUA,

SMQUAM OTTOSA

suavi doctaque sodalitate laeti frui diu queamus. Vale!

Dabam Dresdae, die XIL m, Maji a, MDCCCLXVL

CAROLUS GUSTAVUS CARUS
ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDtNO-CABOLrNAE GERMANICAE NATURAE CUBIOSOBTJM

FBA.ESSS.
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II. WissensehaMiehes

1. Ruiz Diaz de Isla.

Yon Dr. med. Reinhold Brehm.

Es dlirfte kaum eine zweite Krankheit geben, fiber deren Ursprong so Viel geschrieben

und gestritten worden ist, als fiber den der Syphilis.

Mehrere Jahrhunderte lang hat die Frage, ob die Syphilis von Amerika nach Europa
eingeschleppt worden oder ob sie schon frnher in unserem Welttheile bekannt geweseu sei, die

Literaturhistoriker der Arzneiwissenschaft beschaftigt. Erst die neuesten Forschungeu eines

Haeser und Hirsch scheinen bewiesen zu haben, dass genannte Krankheit bereits vor deoi

Jahre 1493 in Europa geherrscht hat,

Es kommt mir niclit in den Sinn, die vorzttglichen Arbeiten §;enannter Gelehrten an-

greifen zu wollen, nur glaube ich behaupten zu mfissen, dass, wenn aueh die Syphilis vor der

Entdeckung Amerika's bereits im tibrigen Europa geherrscht haben kann, sie doch erst um
diese Zeit in Spanien aufgetreten ist. Ich grSnde meine Behauptung hauptsSchlich auf daf

Werk eines spanischen Arztes; auf ein Buch, welches oftmals in der Literaturgeschichte citirt

worden ist, das aber hochst wahrscheinlich keinem der Schriftsteller, die es anftihren, zu

naherer Einsicht zu Gebote gestanden hat. Es ist diess das Werk Ruiz Diaz de Isla's,

des gelehrten Andalusiers.

Dui'ch einen glttcklichen Zufall entdeckte ich dieses hiichst interessante, und init Rfick^

sicht auf das Jahrhundert, in welchem es erschienen, sehr gelehrt^ Budi in der Bibliothek

eines meiner Freunde, und zum besonderen Vergnfigen gereicht es mir, dasselbe genauer studirt

zu haben, um seinen Hauptinhalt meinen verehrten Herren CoUegen mittheHen m k5mie».

Unser Autor sucht durch seine mit grossem Fleisse und bewundernswerther Genauigkeit verfasste

Arbeit zu beweisen, dass die Syphilis vor der Entdeckung Amerika's in Spanien nicht bekannt

gewesen, dass sie vielmehr nur durch die Truppen Christoph Columbus dahin verschleppt

worden sei und sich dann von Spanien aus fiber das tibrige Europ* verbreitet habe. Es i^

nicht zu leugnen, dass die Beweise Diaz de Isla's von grossem Gewickte fur das Erscheinen

der Syphilis in Spanien sein miissen, denn dieser gelehrte Arzt war der Erste, welcber in

Spanien die Syphilis genau beschrieb, Keiner der niedicinischen Schriftsteller frfiherer Jahr-

hiyidgrte erwahnt dieser Krankheit; in keinem medicinischen Bnche, welches in Spwiwn vojaa

Jahre 1070 an bis zum Jahre 1493 erschienen ist, finden wir die gering^e Nachricht tlb^

die Syphilis. Diese Seuche war dem Juden Jzchac, der um das Jahr 1070 sein „Los
libros de Issaque" schrieb, ebenso unbekannt, als den Schriftstellern bis zu Fernando

Gomez de Cibda Real und Alfonso Chirino, Leibiirzteai des KOnigs Don Juan II.

Es ist nicht gut denkbar, dass eine so wichtige Krankheit, wie die Syphilis, alien

diesen gelehrten Mannern unbekannt geblieben ware, oder dass sie dieselbe nicht erwahnt haben

soUten, wenn sie in Spanien gehaust hatte; um so wejiiger ist diess glaubhaft, da fast alle

V
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Schriftsteller , dereu Werke nach 1493 erschienen sind, die Krankheit nicht nur erwShnen
sondern sie vielmelir dai-in sammtlich uberein-
stimmend, dass dieselbe zum ersten Male znr Zeit der Regiernng Ferdinands und Isa-
bel lens, der katholischen Konige, in Spanien aufgetreten sei.

Der Erste, welcher die Sj-philis beschreibt, ist der Valencianer Gaspar Torella.
Dieser Schriftsteller , erst Leibarzt Pabst Alexanders VI., trat spater in den geistlichen

Stand ein und wnrde znr Wurde eines Bischofs erhoben. Als solcher schrieb er: „Tractatus
cmn consiliis contra pndendagram , sen morbum gallicum cni adjicitnr in fine. Impressum Komae
per Magistrum Petrum de Laturre, anno MCCCCLXXXXVII die XXII novembris sedente
Alexandre VI pontifice maximo.

Torella spricht in seinem Werke iiber den Ursprung der Syphilis, sagt, dass die-
selbe 149.3 in Frankreich erschienen sei und sich von da aus nach Spanien, Sicilien, ItaUen
und das tibrige Europa verbreitet habe. Die Nachrichten uber den Ursprung der Krankheit
sind ungenau. Dialogu
dolore cum ti-actatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis etc. und schliesst : „finit Ubellus,
comprendens veram et corapletam curam pudendagrae, editus a magistro Gaspare Torella.
Episcopo Sanctae Justae, natione Valertino, qui fuit completus Romae die ultima octobris per
Joanem Besicken et Martinum de Amsterdan, sedente Alexandre sexto pontifice maximo." Dieses

um

Der zweite Autor ist Francisco Lopez de Villalobos. Dieser Arzt, znr
des Auftretens der Lustseuche noch Student auf der Universitat zu Salamanca, spater Leibarzt
Kaiser Karl V., giebt ebenfalls fur das Auftreten der Syphilis die Zeit der Regierung Fer-
dinands und Isabellens an und sagt ausdriicklich, dass es eine Pestilenz sei, welche frulier
niemals gesehen worden (fue una pestilencia no visto jamas). Das Werk dieses Autors ist

so unbekannt, so ausserst selten und doch so interessant fur die Geschichte der Syphilis, dass
ich hoffe, die verehrten Leser dieser Zeilen werden entscbuldigen , wenn ich ein Paar Stellen
aus demselben wortlich anfuhre. Das Buch erschien in Versen, von denen Vierundsiebzig der
SyphiUs gewidmet sind, und unter folgendem Titel: „E1 sumario de la medicina en romance
trovado con un tratado sobre las pestiferas bubas por el licenciado Villalobos, estudiante en
el estudio de Salamanca hecho kcontemplaciou del muy magnifico y ilustre seaor el marques
de Astorga. Emedada y corregido por el mismo, imprimido en la cibdad de Salamanca
& sus expensas de Antonio de Barreda librero. A5o del nascimiento del Salvador de

ICXC y vm."

Die Abhandlung

SyphU

malditas buwas estoria y medecina" und die drei

„Ei licenciado Villalobos sobre

I.

Cuando los priucipes muy poderosos

juntos y amados
QTUSO

tan sabios tan fuertes y tan gleriosos

los Reys don Fernando y doRa Isabel

• »

%
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tenian su fama muy bien derramada

por el uniTerso do ay hombres y leyes

y toda sobervia tirana domada.

y toda 8u tierra con pas gobernada

destniidos tiranos vasallos y reyes.

Ea tiempo que estavan eu gloria excellente

en quien permanezcan aca y A un alia

muy buenos con Dios y may bien cola gente

con mucha grandeza en el mundo presente

con mas esperauza en aquel dc aculla

estando en madrid en aquella sazon

por nuevos pecados de quien hablaremos

prorino de Dios general maldicion

portoda provincia y por toda nascion

que nos alcanzamos y nos conoscemos.

HI.

Fue uno pestilencia no vista janms

en metro ni en prosa ni en sciencia ni estoha

muy mala y perversa y cruel sin copas

muy contagiosa y muy suzia en demas

muy brava y con quien no se alcanza vitoria

la qual bace al bombre indispuesto y gibado

la qual en mancar y dolor tieue extremos

la qual escurece el color aclarado

ea muy gran vellaca y aai d comenzado

por el mas vellaco lugar que tenemos.

Sind schon diese beiden Werke von Interesse fttr die Geschichte der Syphilis, so ist

«s doch noch viel mehr das unseres Ruiz Diaz de Is la. Wenn ich es gelehrteren For-

schem ftberlasse, den Werth dieses Bucbes zu beurtheilen, und mich nur darauf bescbranke,

das arztliche Publikum mit demselben bekannt zu macben, so glaube ich doch nocbmals hervor-

heben zu mussen: dass RnizDiaz delsla der erste spanische Arzt war, welcber die Syphilis

wissenschaftlich abbandelte; dass er sich im Jahre 1493, als Christoph Columbus von seiner

ersten Entdeckungsreise von Amerika nach Spanien zurttckkehrte
, gerade in Barcelona befand

und seine Berichte die eines Angenzeugen sind ; dass er an Sj-pbilis erkrankte Soldaten, bevor

dieselben das Land betraten, noch auf den Schiffen behandelte; und dass diese ihm Medi-

camente zur Heiluag der Syphilis und schriftliche Anweisungen iiber die Behandlung dieser

Krankheit von St** Domingo mitbrachten. In seinem Werke finden wir daruber folgende Stelle

:

„Denn fiber diess Alles habe ich lange Erfahmng, da ich Personen, die daran litten, heilte,

und zwar auf dem Geschwader selbst, welches zuerst jene Ltoder entdeckte, und auf welchem

viele Eranke ankamen, und da ich Erauke in Barcelona behandelte, welche an diesem genannten

Uebel erkrankt waren, frllher, als der Edniff Earl von Frankreich nach Neanel zoa."
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Die erkrankteu Soldaten brachten unserm Gawahrsmann scbriftliche Aiiweisungen uber

die Behandlung der Syphilis auf 8t^ Domingo, wo die Krankheit von Alters her unter den

Indianem bekannt war, sowie Medicamehte, deren sich die Eingebornen zur Heilung derselben

bedienten, mit.

Ich werde in nachstehenden Zeilen zunachst einige Nachrichten fiber die Person des

Autors mittheilen, Notizen, die ich aus dem Werke selbst gesammelt, dann aber einen kurzen

Auszug des Baches, die interessanteren Stellen in wortgetreuer Uebersetzung, wiedergeben.

Eodrigo Ruiz Diaz delsla war im Jahre 1462 zuBaeza in Andalusien geboren

und befand sich im Jahre 1493, als Christoph Columbus von seiner Entdeckungsreise ans

Amerika zurtickkehrte, als Arzt in Barcelona.

Spater trat er in Dienste Konigs Johann IIL von Portugal, den er auf seinen Reisen

nach Castilien und Aragonien begleitete, wurde dann zum ersten Chirurgen des Hospitals

,5de Todos los Sanctos" zu Lissabon ernannt, und verblieb in dieser Stellung zehn Jahre. Er
beschaftigte sich "wahrend dieser Zeit ausschliesslich mit der Behandlung der an Syphilis Er-

krankteu. Spater siedelte er nach Sevilla ttber, wo er erst in seinem hohen Alter seine in

jenem Hospitale gemachten Erfahrungen veroifentlichte , obgleich er dieselben schon fruher
M

ausgearbeitet , und bereits 1537 die obrigkeitliche Erlaubniss zur Veroffentlichung derselben

erhalten hatte. Sein Werk erschien 1542 in Sevilla unter nachstehendem Titel: „Tractado,

Uamado Eructo de todos los Sanctos, contra el mal serpentino, venido de la Isla

espafiola fecho z ordenado en el grande y famoso hospital de todos los Sanctos de la insigne

y muy nombrada ciudad de Lisboa; dirigido al muy alto y poderoso Senor Don Juan el

tercero de este nombre, pov Ruiz Diaz de Isla, vecino de Sevilla. Sevilla 1542/' (Abhandlung,

genannt Frucht aus jjAllerheiligen** gegen das mal serpentino [fressende Krankheit], gekommen

von der spanischen Insel; ausgearbeitet und zusammengestellt in dem grossen und beruhmten

Hospitale AUerheiligen der ausgezeichneten und sehr beruhmten Stadt Lissabon: gerichtet an

den sehr hohen und machtigen Herrn Don Juan, den Dritten dieses Namens, von Ruiz Diaz

de Isla, Bttrger von Sevilla. Sevilla 1542.)

Werk In der Vor-

rede sagt ei

Geheimnisse Wissenschaft oder Kunst

in Anwendung gezogen wird, gefiel es der gottlichen Vorsehung, dass ich einige Geheimnisse

bezuglich dieser Krankheit mir aneignete, besonders, dass sie 3 Formen zeigt, welche bis

heutigen Tages noch von keinem der Doctoren oder Meister in dieser Kunst aufgefundcn oder

ihnen bekannt geworden sind; was ich aber, als hauptsachlichste Fnicht meiner Arbeit, zum
sichem und gemeinsamen Nutzen mittheilen will: und, urn meinen Yorsatz in Ausfuhrung zu
bringen, entschloss ich mich, diese gate Abhandlung zu liefern, in welcher'ich zeigen werde,
woher dieses mal serpentino kam und wo es erschien, und seine Beschreibung , und wie viele

Arten es zeigt, und wie lange Zeit es dauert, und wie es ansteckend ist und wie es ansteckt,

uad von den Wirknngen des Mercur, und wie dieser die vorziiglichste und wirksamste Arznei
zur Heilung dieses Leidens ist."

In dem ersten Capitel geht er auf die Entstehung der Krankheit ein , auf ihre Ein-
schleppung, Yerbreitung, und aof die Namen, welche man ihr beileete.
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Wortlich sagt er Folgendes: „Erstes Capitel. Ueber den Ursprung und die Eut-

stehung dieses morbo serpentino der spanischen Insel; uud wie es aufgefundou wurde und

erschien, und von seinen eigentlichen Namen."

Es gefiel der gottlichen Gerechtigkeit , uns unbekannte Krankheiten zu geben und5>"

ZU senden, weder jemals gesehene nocli gekannte, noch in den medicinischen Biichern be-

schriebene, so wie diese fressende Krankheit ist. Sie erschien und wurde gesehen in Spanien

in der Stadt Barcelona im Jahre des Herrn 1493* Diese Stadt wurde inficirt und nachher

ganz Europa, und das Universum in all seinen bekannten und zuganglicben Theilen: diese

Krankheit hatte ihren Ursprung und Entstehung nur auf der Insel, welche jetzt die spanische

genannt wird, wie man nach weitlaufiger und genauer Erforschung gefunden hat. Da nun

diese Insel durch den Admiral Cri^t oval Colon entdeckt und aufgefunden worden war, pflog

derselbe zu seiner Zeit Unterredung und Unigang niit den Bewohnern. Und wie sie ihrer

Eigenthumlichkeit nach contagios ist, so steckte sie leicht an: und wurde nachher auf dcm
ft

Geschwader selbst bemerkt; well es aber eine von den Spaniern nie gesehene, noch gekannte

Krankheit war, so schoben diese, wenn sie Schmerzen und andre Folgen dieses Uebels ver-

sptirten, seiche auf die Arbeit zur See und auf andere Ursachen, wie es einem Jeden von

ihnen gerade in den Sinn kam. Und zur Zeit, als der Admiral Don Cristoval Colon nach

Spanien zuriickkehrte , befanden sich die kattolischcn Konige in der Stadt Barcelona; und als

er ihnen nun Mittheilungen iiber seine Reise machte, und uber das, was sie entdeckt batten,

begann bald die Stadt inficirt zu werden und die Krankheit sich zu verbreiten, wie man spiilcr

durch weitiaufige Erforschung gesehen hat : da jedoch das Leiden nicht gekannt und sf'hr ab-

schreckend war, so unterzogen sich diejenigen, welche es sahen, strengem Fasten, Beten und

Almosen, damit sie unser Herr bewahren moge in seiche Krankheit zu verfallen.

„„Und nachher im folgenden Jahre 1494 vereinigte der allerchristliche Konig Karl

von Frankreich, der zu dieser Zeit herrschte, vieles Volk und zog nach Italienrund zur Zeit,

als er dort mit seinem Heere anlangte, befanden sich viele mit dieser Kranklieit inficirte^

Spanier in demselben, und bald nachher begann das kdnigliche Heer von diesem Leiden inficirt

zu werden: und die Franzosen, die nicht wussten, was es war, meint^n, sie seien von der

Luft des Landes angesteckt worden: desshalb nannten sie es „mal de Napoles". Die

Italiener und Neapolitaner aber, die niemals von dieser Krankheit Kunde gehabt batten,

nannten dieselbe „mal frances". Und von dieser Zeit an, je nachdem sie mehr um sich

griff, gaben sie ihr einen Namen, wie es einem Jeden schien, von wo die Krankheit ihren
X

Ursprung hatte.

„„in Castilien nannte man sie „ Bub as" (Pustein, Beulen) und in Portugal „mal

de Cast ilia", und im portugiesischen Indien nannten sie die Indier „mal de los Portu-

gese s". Die Indianer der spanisclien Insel (Santo Domingo) aber, sowie wir jetzt Pustein,

Beulen, Schmerzen und Geschwiire sagen, nannten die Krankheit von Alters her „guaynaras".

und „hipas" und „tayuastizas": ich gebe ihr den Namen „mal serpentino" von

der spanischen Insel, um nicht von dem Wege abzuweichen, auf welchem die Welt ihr den

Namen gab, der Jedem gut schien und von wo man ihren Ursprung herleitete, und desslialb

nannten sie die Franzosen „mal de Napoles", die Italiener „mal frances", die Portugiesea

„mal de Castilla", die Castilianer „mal galico", die Indier in Arabien, Persien und Indian

»> mal de Portugal"".

18
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Beztiglich des Kamens bubas, den man der Krankheit bei ihrem ersten Auftreten in

Spanien beilegte, findet sicb auf pag. 76 folgende Stelle : „So gab man in Castilien der Krank-

heit den Namen bubas; die Ursache davon war folgende: ungefahr zehn Jahre friiher, ehe

diese Krankheit auftrat, wussten die Weiber gegen ihre Kinder und Dienstboten keine andere

Verwunschimg auszustossen , als: de malas bubas mneras (an schlimmen Pusteln mogest Du
sterben), tollido te veas de bubas (voU von Pusteln mogest Du Dich sehen), malas bubas te

coman los ojos (schlimme Pusteln mogen Dir die Augen ausfressen) und andere ahnliche b5se

Wilnsche; und nach Verlauf von zehn Jahren, da sie solche Worte im Munde fiihrten, erscbien
^

diese Krankheit: ond weil sie die Folgen hatte, dass die Mensclien daran starben, voUer

Beulen, und ihnen das Gesicht zerfressen wurde, brachte es die Gelegenheit mit sich, fur diese

Krankheit jenen Namen beizubehalten." *

Weiter fligt er im ersten Capital hinzu : „Das Leiden war so abschreckend, so hasslicb

nnd fnrchtbar fiir das Volk, wegen der Pusteln und Schmerzen und Eiterbeulen und Geschwiii-e,

dass es fiir Diejenigen, welche es nicht sehen werden, etwas UnglauWiches sein diirfte: die

mit demselben inficirten Personen litten in den ersten Jahren sehr viel, wegen seiner Bos-

artigkeit, bis dass man einige Geheimnisse des Quecksilbers entdeckte, welches einigermaassen

Httlfe brachte. Und so verderbenbringend war diese Krankheit, dass es in ganz Europa kein

Dorf von 100 Einwohnern giebt, in welchem nicht zehn Personen an derselben gestorben

waren .... und sie war so ansteckend, dass man sie sogar an den Gewachsen beobachtete,

denn in der Stadt Baeza*), die in Spanien in Andalusien liegt , wo ich geboren bin, sah ich,

dass in den Garten, in welchen sich Wasserbehalter befinden. in denen man die Wasche der

Wasser

"Weitem

und die Pusteln sahen so natariich aus, dass die Buben die des Kohls nahmen, sie mit Scheeren

umschnitten, ohne die Pustel selbst zu beriihren, sie dann mit Speichel benetzten und sich in's

Gesicht klebten; iind sie erschienen den Leuten so natiirlich, dass diese, wenngleich dieselben

in der Nahe betrachtend, ohne jedoch zu wissen, dass sie aufgeklebt waren, Gott lobten**),

in der Meinung, es waren wirkliche Pusteln ....
„Auch sah man viele Thiere von der Krankheit befallen."

Im zweiten Capitel erklart unser Autor den ersten, zweiten und dritten Grad der

Krankheit

,

fur

handlung des ersten. Der erste Grad, den er „Anfang des Leidens" nennt, besteht in Pusteln

Oder Knotchen, welche gleich einem Exanthem den ganzen Korper bedecken, aber weder Jucken
erzeugen, noch in Eiterung oder Geschwure tibergehen, und im Laufe eines Jahres erscheinen

konnen. Von 100 Kranken dieses Grades werden 98 geheilt; wenn derselbe aber weiter geht,

80 erzeugt er den zweiten Grad, welcher in Eitergeschwulsten und Geschwuren besteht

der nicht geheilt werden kann, ohne zweckmassige Verordnung des Mercur.

und

denn
und

r

*0 Alababan 4 Dios! — Noch heutigen Tages ist es bei dem spanischen Volke Sitte, beim
Anblick ii^end einer ekelhatten Krankheit auszurufen: alabado sea Dios, Gott sei gelobt, resp. dafOr,
dass ich diese Krankheit nicht an mir habe.
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D^r dritte Grad zeigt dieselben Syniptome als die vorhergehenden, nor gesellt sich

als Complication Fieber, heftige Sclimerzen, Abgeschlagenheit, Kraftlosigkeit und Abzehruug

hinza. Dieseu Grad bezeichnet er mit „aHgemeiner*\ die zwei vorhergchendeu mit ^theil-
WW

weiser Infection'^ Er sagt, dass er diese Beobacbtuiigen aii 20,000 Personeu, die durch^

seine Haude gegangen, gemacbt babe.

Indem er die Ursacben der Krankbeit bespricbt, tadelt er Diojenigen, welche dieselbe

von dem Wecbsel der Jahreszeiten, Himmelszeicben und Gestirne ableiten, und sagt, dass seine

Behauptung durcb langjabrige Erfahrnng und zablreicbe Beobacbtungen bestatigt wcrde, uach

welcben er niemals Jemauden an dieseni Leiden erkrauken sab, obne genugende und „gerecbt-

fertigte" Ursache, als solcbe nennt er unreinen Beiscblaf, Ansteckung durcb unmitten)are Be-

riihrungj Gebraucb von Kleidungsstiicken Inficirter.

Zur Ansteckung genugt, nacb seiner Meinung, dass der Eiter einer serpentiniscben

Gescbwulst mit irgend einem Tbeile einer gesunden Person in Bertlbrung komme; an dicscr

Stelle entstebe ein Gescbwur, von welcbem aus der Eiter uberall bin verbreitet wird, die

Blutmasse inficirend.

Indem er den ersten Grad niiber bescbreibt, sagt er: ^Zuerst, wenn diese Krankbeit

auftritt, erscbeint am Gliede oder den Scbamtheilen des Mannes, oder an den Gescblecbts-

theilen des Weibes ein Gcscbwiir oder Gescbwulst, oder Pustel; uben sie den Beiscblaf aus,

so geschiebt die Ansteckung; dann bildet sicb im Racben eine Anscbwellung, begleitet von

SchBngbeschwerden , die bei einigen Personen beftiger sind, als bei anderu, und bei san-

guiniscben, Anscbwcllungen in den Leisten.^'

Allen diesen Symptomen pflegtcu Scbmerzen in den Scbultern und in andern Tbeilen

vorauszugeben oder zu folgen, sowie Pusteln, auf deren verscbiedene Grosse und Fai'be er

besonders aufmerksam macbt,

Bezuglich der Prognose bezieht er sicb auf vier Stadien, welche seiner Ansicht nacb

die Krankbeit durcbmacbt, und welcbe folgende sind: Anfang, Steigerung, Hobe, Abnabme.

Er sagt, dass unter gleicben Yerbaltnissen die ' Prognose bei Denen, die im Sommer erkrankeu,

gunstiger ist, als bei denen, wo sicb diess im Winter zutragt,

Zur zweckmassigen Bebandlung stellt er vier Indicationen auf: Regulirung der Lebens-

weise, Entfernung des Giftstoffes, Reinigung der SSftemasse, Verbesserung des allgemeinen

Zustandes. — Die erste wird erfuUt durcb Zufubr guter und gebaltreicber Xabrungsmittel

;

die zweite durcb genaue Beobacbtung der oben erwabnten vier Stadien: der Anfang ist das

Auftreten von Abscessen, Gescbwuren und Racbenbescbwerden ; *) als Steigerung betracbtet er

die Zeit, in welcber die Pusteln auftreten; als Hobepunkt: bis sie gOnzlich verscbwinden

;

und als Abnabme: von ihrem Verscbwinden bis zur volligen Heilung des Uebels.

Fur den Anfang scbreibt er Abfubrmittel vor, die aber von einem Arzte verordnet

werden sollen, und giebt dafUr folgende Vorscbrift an: Auf ein balbes Maass Molken nebme

'*), einen balben Scrupel Rbabarber

ein Dutzend Eosinen.

Hier widCTSpricbt sich der Autor.

**> Die Bedeotung von epititimo babe ich nicht finden konnen*

18



128

Die Pusteln soil man weder beriihren, noch offnen, noch abkneifen, denn entferne

man den Schorf, so wahreten sie langere Zeit und verbreiteten sich tiber den ganzen Korper.

Indem er iiber die zweckmassige Behandlung der Pusteln im Allgemeinen spricht,

geht er dann naher auf diejenigen ein, welche an folgenden Stellen erscheinen: am Kopfe,

im Gesicht, an den Lippen, im Kachen, in der Nase, zwischen den Fingern, an den Handen

und Fusssohlen, in den Leisten, Achselhohlen und an den Hinterbacken,

Man soil sie insgesammt mit einer Sublimatlosung wascben, die, je nacb der Sensi-

bilitat des erkrankten Theiles starker oder schwacher sein soil, oder soil sie mit Mercurpulver

bestreuen oder mit Hollenstein bebandeln.

Beziiglich des Aetzens empfiehlt er besondere Vorsicht: ^denn zuweilen bildet sich

zwischen der Haut und dem Fleische ein diinner Eiter, und da derselbe durch den Scborf

verbindert wird abzufliessen, kriecht er unter demselben fort und bringt "verborgene Zer-
*

I

storungen bervor,*'

,,Ist das mannliche Glied von einem Geschwiire ergriffen, so muss man luer viel

mehr Sorgfalt anwenden, als an andern Stellen, Befindet es sich an der aussern Seite, so

bestreut man es mit Mercur, denn das gepulverte Quecksilber ist das vorzuglichste und wunder-

barste Mittel, welches man anwenden kann ; befindet es sich unter der Vorhaut, so muss man

Einspritzungen von dem griinen Wasser des Lanfranc (Auflosung von schwefelsaurem Kupfer-

oxyd) machen; soUten diese jedoch nicht geniigen, so nehme man seine Zuflucht zur Schmierkur.

„Sollte sich am GUede ein schmutziges und fressendes Geschwur bilden, so wende

man sehr zeitig die Einreibungen an, denn im Gegentheil ist dieser Theil verloren: Die Ein-

reibungen mache man zwei Mai taglich, damit, bei rasch eintretender Salivation, sobald als

moglicb der bosartige Charakter des Geschwiires verschwindet."

Er fagt hinzuj dass die ubrigen Mittel iiberflussig sind, ^denn bei einer guten Aus-

leerung (Salivation) giebt es kein Geschwur, welches nicht leicht heilen soUte.'^

Dann bespricht er die Paraphimose und schlftgt zu ihrer Heilung bei plethorischen

Personen Aderlass und ortliche Anwendung beruhigender Mittel vor. Sollte sie dieser Be-

handlung nicht weichen, so rath er, die Schmierkur vorzunehmen. Er beschreibt die mit

innern Geschwtiren complicirte Phimose, verwirft die Operation derselben, und besonders die

Operationsmethode , welche man anwendete und die darin bestand, dass man ein Scheerenblatt

unter das Praeputium einfiihrte, es der Lange nach spaltend. Dadurch erhielte man zwei

seitliche Lappen, die sich niemals wieder vereinigten, dagegen, indem sie sich unter das Glied

legten, bedeutende Difformitat und ein grosses Einderniss beim Coitus verursachten. An Stelle

der Operation schlagt er folgende Salbe als „sehr wunderbar" zur Heilung vor: „Vier Unzen
Fett und eine Unze Mercur werden in einem Morser gut verrieben und gemischt, bis das

Quecksilber verschwindet ; hierauf pulvert man so viel wie zwei Linsen Sublimat, mischt dieses

Pulver mit der Quantitat einer Mandel weisser Salbe, setzt einige Tropfen Oel hinzu und ver-

reibt es so lange im Morser, bis es innig gemischt ist. Diese zweite Salbe mischt man zu

gleichen Theilen mit der ersten und macht Einreibungen. Sollte diess Alles jedoch nicht

geniigen und man die Phimose ofFnen mtissen, so verfahre man auf folgende Weise: Hat man
die Yorhaat der LSnge nach mit einer Scheere oder einem andern Instrumente gespalten, so

\
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trage man sogleich die seitlichen Rander so viel als mSglich ab, am den Kopf des Gliedes

heram; auf diese Weise erzielt man venneidet

an

Ki'ankheit

der die Ansteckung vermeiden will, nach dem Beischlafe, wenn er denselben mit einer inficirten

Person ausgeiibt hat, die Geschlechtstheile mit Urin, Wasser oder Wein waschen soil, und

fligt hinzu, dass ihm hieriiber eine langjahrige Erfahrung zu Gebote stehe,

Dann richtet er sich an die Beliorden, bescliuldigt sie der Nachlassigkeit , und ver-

sichert, dass die Krankbeit bei streng ansgeiibter Polizei zu

erreichen, solle die Behorde jeder Stadt oder Fleckens einen Chinirgen ernennen, welcher,

bei hinreichenden Kenntnissen, sich eines guteu Rnfes erfreue; es solle dann ein Privatbaus

eingerichtet oder ein Hospital gegrundet werden, um in deraselben die Inficirten zu heilen.

Sobald man die Wohnung eines offeutlichen Frauenzimmers erfahren, soil man letztere unter-

sucben, upd wenn sie krank sei, sie mit Gewalt in das Hospital bringen, welcbes sie vor

ihrer voUkommenen Heilung nicht verlassen dtirfe. Alle Freudenmadcben sollten ein Abzeicben

tragen, woran sie Jedermaim erkennen konnte, und ausserdem einen Gesundbeitsscbein bei

sich fuhren mUssen, obne den sie an jedem beliebigen Orte festgenommeu werden dUrften.

Die Gastwirthe dtirften keinen Dienstboten obne Gesundbeitsscbein in ihren Dienst

nebmen, und es mussten Gasthauser, Kneipen und andere Offentliche Orte, in welchen viel

Verkebr stattfindet, beaufsichtigt werden, nm zu erfahren, ob die Dienstboten iliren Gesundbeits-

scbein in Ordnung batten.

Das dritte Capitel entbalt eine Zusammcnstellung des in dem \orbergebenden Gesagten,

und ausserdem einige Regeln iiber die Behandlung der scblimmen Complicationen, welcbe sich

bei Kranken des ersten Grades finden konnen, fahrt die Ursachen derselben, Diagnose, Prog-

nose und Behandlung an, wobei sich der Autor auf das fruher ErwShnte bezieht.

(SchJuss in nachster Nummer.)

2. Uaclitragliclies ulei die Hebung der Ostktiste von Java,

Icb bin heu^e im Stande, tiber das geologiscbe Alter der auf der Basaltklippe Batu

an der Ostkuste Javas, aufliegenden Korallenriffes (vid. Leopoldina Heft IV, S. 142 ff.)

zu bekannte

hat die Gilte gehabt, die von mir von dort mitgebrachten Korallen zu bestimmen. Es sind

2 Arten. Die eine, welcbe hauptsacblich das Korallenriff zusammensetzt, ist von ihm als eine

Prionastraea erkannt worden, species indeterminata. Die ganze Gattung Prionastraea ist

recent, und kommt nicht fossU vor. Die andere, weniger haufig vorkommende Koralle hat

Herr von Fromentel als Madapora deformis Dana bestimmt, eine ebenfalls recente

Art. (Sie ist nicht mit der tertiaren Madapora deformis ililn. Edw. zu verwechseln, welcbe

tertiare Art Herr von Fromentel Madapora Micbelini = Heliopora deformis Mich,, nennt.

C'

fV

I
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Durch diese Bestimmmigeu ist festgestellt , dass das Korallenriff , welches heute bei

Batu dodol in einer Holie von 40— 50^ ttber dem Meere den Basaltlavastrom uberlagert,

erst nach der Tertiar-Zeit sich gebildet hat, ond dass die Hebung, die es in seine heutige

Lage brachte, in die Neuzeit falle. Hiermit ist auch die voa mir behauptete Hebung Ost-

Java's in der Nenzeit bestatigt.

(Leider ist meine fragliche Mittheilung in der Leopoldina (Heft IV, S. 142 ff.) von vielen

Druckfehlern so entstellt, dass ich die Leser bitten muss, diese nach dem gegebenen Druck-

fehlerverzeichniss zu verbessera.)

Man lese: S. 142 Zeile 6 t. imten: in relativ statt relativ.

M

3t

3J

5?

35

33

33

3»

))

143 „ 2 V. oben: Riickwarts statt Kustewarts,

143 ,5 2 „ „ jiingenn statt jungem.

144 „ 5 „ „ indem statt in den.

144 „ 5 „ „ verkittet statt gekittet,

145 „ 28 u. 29 V, o. Laven statt Lagen.

145 „ 29u.38v.o. Trachydoleriten statt dobecten,

doleritische statt dobectische,

145 „ 32 „ „. trikhnischen statt triclouischen.

145 „ 32 „ „ keinen statt einen.

146 „ 2 „ „ Lapilli statt Lupilli.

Emil Stohr.

L

Dr. Clot -Bey, Leibarzt des VicekOnigs vou Egypten etc., hat Angesichts der letzten

Choleraepidemie und der in Folge dessen wieder

kleine Brochure herausgegeben, betitelt:

Quarantanemassregel

Quelques mots sur la Cholera k Tinstitut et k racademie de medecine de Paris,

suivis d'une reponse h la Gazette de France et k Msr, Grimaud de Caux et d^une

relation de Tepidemie de Cholera en Egypte en 1851.

Die Sache, urn welche es sich bier handelt, ist, den Beweis zu fuhren, dass die Quaran-

tane absolut nicht im Stande sei, die Cholera in ihi-em Laufe aufzuhalten, well dieselbe keine

contagiose Krankheit sei. Der Verfasser scheint indess leider! mit den in neuerer Zeit ge-

machten Erfabrungen und Forschungen fiber die Weiterverbreitung der Cholera und den daraus

gewonnenen Anschauungen aber dieselbe offenbar doch nur wenig vertrapt zu sein, er wurde
eicb sonst einerseits den Beweis der Nichtcontagiositat haben ei-sparen konnen, da wohl kein

^ann der Wissenschaft jetzt noch die Cholera an sich fUr contagios halt, andererseits aber
auch seine Annabme von Yerbreitung der Cholera durch die Luftstroraungen babe fallen lassen,

CWie ware wohl mit dieser Anschauung die yorjahrige Choleraepidemie in Altenburg und Sacbsen

iuklani; zu dugegen das giftige Agens in deu Cholerasitlhlen

su SBchfiii sei, davon hat zwar der Herr Ver&sser durch einen Zeitungsartikel von Msr. Bouj^atl

geh6rt, siA jedoch nicht gemussigt gefunden, sich nach den dafur sprechenden gewichtige

Cbrunden mmznthim und Uberhaupt diesen merkwQrdigen Erscheinungen genugsame Auftnerksam
keit zuzttwenden.
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Die zum Schluss angefiigte knrze Beschreibuiig der Epidemic von 1851 giebt UbrigenB
in jeder Beziehung einen weiteren Beleg fur die in

wenig fortgesclirittenen Anschaunngen des Verfassers.

sehr

W. B.

HI. Inzeigen fremder Preisfragen.

Preisaufgabe aus der Pliysik
J

aiisgeschriehen am 30. Mai 1865 von der Jcaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in Wien.

Von der Zeit an, wo Grey die Existenz zweier entgegengesetzter elektrischer Zustande

ans der Anziehung nnd Abstossnng elektrischer Korper erkannt hatte, bis auf unsere Tage, wo
es gelungen ist, die zwei entgegengesetzten Strome, den positiven und negativen mittelst mag-

netiscber Einwirkung von einander zu trennen und jeden fui' sich sicbtbar darzustellen , ist

eine Reihe von anderen Thatsachen bekannt geworden. welcbe diese Zustande aucb in aixderen

Beziebungen als verscbieden und einander entgegengesetzt erkennen lassen. Es diirfte. daher

an der Zeit sein, dahin zn wirken, dass alle bereits entdeckten, auf diesen Gegenstand Bezug

nebnienden Tbatsacben gesammelt , kritiscb Verbindung

best^enden H\T)Otl

Wort

Die mathematiscb-naturwissenscbaftlicbe Classe der kaiserlicben Akademie der Wissen-

schaften bat daher beschlossen, fiir eine zufriedenstellende Losung folgender Frage aus dem

Gebiete der Pbysik einen Preis auszuschreiben.

„Die seit den dreissiger Jahren des achtzehnten Jabrhunderts
bekannt gewordenen Erscheinungen, durcb welcbe sicb positiv und
negativ elektriscbe, sowobl Gleicbgewichts- als Bewegungszustande
von einander unterscheiden, zusammen zu stellen, kritiscb zu be-

leucbten und mit der Frage in Verbindung zu bringen, in welcbem
Verhaltnisse sie zu der einen oder anderen der bereits eingeffibr-

ten Hypothesen iiber die Natur des elektrischeu Princips steben/'

Die Entdeckung bisber unbekannter, wicbtiger Unterscheidungszeicben beider elek-

trischer Zustande oder die Aufstellung und Begrlindung einer neuen Hypotbese fiber das Wesen

der Elektricitat, welcbe den Erscbeinungen mebr entspricbt, als die bereits bestehenden, wird
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zur aasdrucklicheii Bedingung gemacht, jedoch bei der Bestimmwig der Preiswiirdig

ere Berucksichtigung finden.

r Einsendungstermin ist der 31. December 1867; die Zuerkennung des Preises Voi

k. k. osterr. Munzducaten findet in der feierlichen Sitzunff des Jahres 1868 statt

Zur Verstandigung der Preiswerber folgen hier die auf die Preisschriften sich be-

ziehenden Paragraphe der Geschaftsordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

:

§ 56. Die um einen Preis werbenden Abhandlungen durfen den Namen des Verfassers

nicht enthalten, and sind, wie allgemein iiblicb, mit einem Motto zu versehen. ' Jeder Ab-
handlung hat ein versiegelter, mit demselben Motto versehener Zettel beizuliegen, der den Namen
des Verfassers enthalt. Prasident

siegelten Zettel jener Abhandlung, welcher der Preis zuerkannt wurde, und verktindet den
Namen des Verfassers. Die ubrigen Zettel werden uneroffnet verbraunt, die Abhandlungen aber
aufbewahrt, bis sie mit Berufung auf das Motto zurtick verlangt werden.

§ 57. Theiluug eines Preises unter mehrere Bewerber findet nicht statt.

§ 58. Jede gekronte Preisschrift bleibt Eigenthum ihres Verfassers. * Wunscht es

derselbe, so wird die Schrift durch die Akademie veroffentlicht.

.

I

§ 59. Die wirklichen Mitglieder der Akademie durfen an der Bewerbung um diese

Theil nehmen

§ Preis

wflrdig sind, kSnnen auf den Wunsch

I
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IV. Eingegangene Biicher nnd ZeitsehrifleD.

Vom 16. Februar bis 15. Juni gingen fiir die akademische Bibliothek ein:

*

,

Erdmaniij A., Sveriges geologiska Untersokking, Nr. 14 bis 18. Mit 5 grossen Folio-Karten. Stock-

holm, 1865. 8.

Nobbe, Fr., Dr., Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1865, Bd. VII. Nr. 6. 1866, Bd, VHI.
Nr. 1 a. 2. Chemnitz, 1865/66. 8.

Atti, deir imp. reg. Istituto Veneto di Science, Lettere ed arti. Tomo X. sen 3. disp, 9. Venezia

1864/65. Tomo XI. ser. 3. disp. 1—4. Venezia, 1865/66. 8.

Ryan, M., The celebrated Theory of parallels. Washington, 1866, 8.

Zantedeschi, Fr., Gli allarmi magnetic! delle burrosche e i presagi della telegrafia meteorologica.

Padova, 1866. 8.

Reinhard, H., Zur Entwickelungsgeschichte des Tracheensystems der Hymenopteren mit besonderer

Beziehung auf dessen morphologische Bedeutung. Mit 2 Tafeln. (Extr. aus Berlin. Entomol.

Zeitschrift, 1865.) 8.

Grenser, Ein Fall von querverengtem Beckon mit Nekrose des rechteu Sitzbeines. Leipzig, 1866.

(Inaugural-dissert.) 8.

Ule, Dr., „Die Natur". Jahrg- 1866. Nr. 2—19, Halle, 1866. 4.

von Frauenfeld, Bericht uber eiue Sammelreise durch England, Schottland, Irlaud und die Scbweiz.

(Extr. aus den Verhandl. d. k. k. zoolog,-botan. Gesellschaft in Wieu, Jahrg. 1865.) 8.

Zoologische Miscellen, Nr. IV. V. VI. (Extr. aus d. Verhandl. d. k. k. zool-botan. Gesell-

schaft in Wien. Jahrg. 1865.) 8.

Landois, Dr., Untersuchungen fiber die Bindesubstanz u. den Verknocherungsprocess derselben. Mit

1 Tafel. (Abdr. aus der Zeitschr. f. wissensch, ZooL Bd, XVI. 1. Heft. 186G.) 8.

Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft inWien. Jahrg. 1865. XV'. Band. Mit 29 Tafeln

und 1 Photographie. Wien 1865. 8.

Sechster Bericht des Offenbacher Vereins fiir Naturkunde ilber seine Thatigkeit v. 8. Mai 1864 bis

14. Mai 1865. Offenbach 1865. 8.

Streubel, Kleine Beitrage zur reinen und augewandteu Natui-geschichte. L Heft. Berlin, 1866, 8,

ur les vaisseaux laticueres de quelques plantes d

anormale des Tiges des Lianes. Paris, 1865. 8.

Paris, 1865. 4.

Remarque sur la destruction des plantes indigenes au Bresil. Paris, 1865. 8.

Apontamentos sobre a collec^ao das Plantas economicas do Brasil. Paris, 1866. 8.

Addition a la flore bresilienne. Paris, 1865. 8.

Pappenheim, S., Dr., Die zymotischen Kinderkrankheiten der Chinesen. (Separat aus Behrend's u,

Hildebr. Journal fur Einderkrankheiten.) 8.

Bulletin de I'Academie roy. de medecine de Belgique. Annee 1865. U, ser. Tome Vm. Nr. 10. 11.

Tome IX. Nr. 1 u. 2. Bruxelles, 1865/66. 8.

Natuurkundige Verhandelingen van de hollandsche maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

XXI. Deel, 2. Stuck. XXH. Deel, 1. u, 2. Stuck. XXIH, Deel. Haarlem, 1864/65. 4.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. IX. Bds. I. Heft. Halle 1864. 4.

Der zoologische Garten. Zeitschr. fOr Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. VI. Jahrg.

Nr. 7—12. Frankfurt a. M., 1865. 8.

19

*
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Neues Lausitzisches Magazin, der oLerlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften XXXXII.
Band. 1. u. 2. Halfte. IBorlitz, 1865. 8.

Kanitz, Geschictte der Botanik in Ungarn. Hannover, 1863, 8.

Die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens. Wien, 1866. 8.

Der imgarischen Provinzen Yegetations-Verhaltnisse. Pesth, 1866. 8.

Wochenschrift des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in den konigl, preuss. Staaten. Jahrg.

1865, Nr. 48—52. Jahrg. 1866, Nr. 1—16. Berlin, 1865/66, 4.

von Meyer, H., Dr., Palaontographica. Beitrage zur Naturgeschichte der Vorwelt. XV. Bd. 2. Liefrg.

Cassel, 1866. 4.

Expose des litres Paris, 1863. 4.

Sars, Norges ferskvandskrebsdyr. forste afsnit Branchiopoda. Christiania, 1865. 4.

Om de i norge forekommende fossile dyrelevninger fra quartarperioden, Christiania, 1865. 4.

Abhandlungen der konigl. Akademie der Wissenschaften in Berlin. Aus d. Jahre 1864. Berlin, 1865. 4.

von Vivenot, Ueber die Veranderungen im arteriellen Stromgebiete unter dem Einflusse des verstarkten

Luftdruckes, Mit 2 Tafeln. Berlin, 1866. 8.

Ueber die Zunahnie der Lungencapacitiit bei therapeutischer Anwendung der verdichteten Luft.

Berlin, 1865. 8.

_ Sulla temperatura, ed umidita dell' aria e suUa evaporazione in Palermo. Palermo 1865. 8.

Acta universitatis Lundensis. 1864. Philosopbi, sprakvetenskap och historia. — Mathematik och natur-

vetenskap. Lund, 1864/65. 4.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines fiir Steierraark. I. II. III. Heft. Graz, 1863/65. 8.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXIV. P. 1. For the session 1864—65. 4.

Batka, Monographic der Cassien-Gruppe Senna, Prag, 1866. 4.

Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. V. Bd.
3. u. 4. Heft. Frankfurt a. M., 1865. 4.

M^moires de I'Academie imperiale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, 1863. 8.

Classe des lettres Tome XL
5, „ sciences Tome XIII.

Prestel, Dr., Die periodischen und nicht periodischen Veriim
Emden, 1866. 4.

erungen des Barometerstandes etc.

Jahrbuch der k. k. geologischen Eeichsanstalt. Jahrg. 1866. XVI. Bd. Nr. 1. Wien, 1866. 4.

Verhandlungen der kaiserl. Gesellschaft fur die gesammte Mineralogie zu St. Petersburg. Jahrg. 1863.
St. Petersburg, 1864. 8.

stadt. Jahrg. XVL Hermannstadt, 1865. 8.

Hermann

Landois, L., Dr., Das plotzliche Ergrauen der Haupthaare, (Separat. aus Virchow's Archiv etc

XXXV. BdO 8.

Clot-Bey, Quelques mots sur le cholera a ITnstitut et a I'Academie de medecine de Paris. Paris' 8.

Septbr. 1864. Giessen, 1865. 4.

im

Petermann, Mittheilungen auf dem Gebiete der Geographic etc. Jahrg. 1866. Nr. 1—5. Gotha, 1866. 4.

T. Marti us, Akademische Denkreden. Leipzig, 1866. 8.

The Anthropological Eeview. Nr. 13. 1866. London, 1866. 8.

Bernt, XV. Jahresbericht tlber die wissensch. Leistungen des Doctoren - CoUegiums der med. Facultat
in Wien. Im Jahre 1864—65. Wien, 1866. 8.

Senft, Die Yegetationsverhaltnisse der TJmgebung Eisenach's. Eisenach, 1865. 8,
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Bohm, Magnetische und raeteorologische Beobaclitungen zu Prag. XXVI. Jahrg. v. 1. Jau. bis 31. Decbr.

1865. Prag, 1866. 4.

Schriften der Gesellschaft zur Beforderung der gesammtcn Naturwisscnschaften zu Marburg, Supple-

ment-Heft. Marburg u. Leipzig, 1866, 4.

Erster JahresLericlit des natunvisseuschaftl. Vereins zu BreuieUj v. Nov. 1864 bis Marz 1866.

Bremen, 1866. 8.

Besnard, Bayerns Flora. Miindien, 1866. 8.

Winkler, Musee Teyler, Catalogue systematique de la collection Pal^ontologique, IV. Li\T. Harlem,

1765, 4,

Meyer und Mobius, Fauna der Kieler Bucbt. I. BJ. Leipzig, 1865, Fol.

Monatsbericht der konigl. preuss. Akad. der Wlssenscbaften zu Berlin. Januar, Februar, Marz 1866.
'3 Hefte. Berlin, 1866. 8.

van der Hoeven, Philosophia, Zoologica. Lugduni Batav., 1864. 8.

Ullersperger, Memoria sobre un programa de patologia general. Madrid, 186G. 4.

Militararztliche Zeitschrift zu St. Petersburg. Jahrg. 1866. Nr. 1--5, St. Petersburg, 1866. 8,

Zweiter Jahresbericht des Yereines der Aerzte in Steiennark. (1804—1865.) Prag, 1866. 8.

Zantedescbi, Delia applicazione della elettricita dinamica agli avvisi e previsioni dellc meteore e

burrache. Venez. 1866. 8.

Proposta di applicazione della luce elettrica ai fan ed cspcrimcnto cseguito sulla torrc del

Campidoglio a Eoma nel 1855 dai sigg. Fabbri-Scarpellini etc. Vcnezia, 1866. 8.

Dimostrazione spettroscopica delF influenza de' climi e dell' aggrogamonto della materia suUe

righe dei corpe celesti. Padova, 1866. 8.

SchiarimGuti intorno alia proposta ed esperimcnti di luce elettrica, fatti nel 1863, Venezia,

1866. 8.

Sitzungsberichte der konigl. bayer. Akademie der "VYissenschaften zu Mimcben. 1865. II. Heft 3 u. 4.;

1866. I. Heft 1 u. 2. Munchen, 1865/66. 8.

Landois, Die Raupenaugen (Ocelli compositi mihi). (Separatabdr.) 8.

Hanstein, Die Milchsaftgefilsse und die verwandten Organe der Rinde. Berlin, 1864. 4.

Pilulariae globuliferae generatio cum marsilia comparata. Bonn, 1866. 4.

Kingdom of Italy, Official Catalogue illustrated with engravings etc. Turin, 1865. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society of London. Vol. XXII. P. 1, Kr. 85. London,

1866. 8.

List of the Geolog. Society of London. 31. Decbr. 1865. 8.

'Stohr, Die Kupfererze an der Miirtschenalp und der auf ihnen gefuhrte Bergbau. Zurich, 1865. 4.

Die Basaltklippe Batu dodol an Java's Ostkiiste und ihre Hebung in der Jetztzeit. 1S65. 8.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. L Disp. 1 u. 2. Torino, 1866. 8.

J enaische Zeitschrift fur Medicin und Xatun\issenschaft. IL Bd. 3. u. 4. Heft. Leipzig, 1865/66. 8.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Rheinlande und VTestphalens. XXIL Jahrg.

1. u- 2. Halfte. Bonn, 1865- 8.

Greef, Untersuchungen iiber den Bau u. die Naturgeschichte der Barthierchen. (Separatabdr. 1866.) 8.

Neigebaur, Die constitutionelle Unabhangigkeit Siebenbiirgens. Breslau, 1862. 8.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft fur die gesammten Naturwissen-

schaften zu Zurich. Bd. XXI Zurich, 1865. 4.

Geschichte der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. Zurich, 1865. 4.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, aus dem Jahre 1865. Nr, 580— 602.

Bern, 1866. 8.

^

#
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Actes de la Societe helvetique des sciences uaturelles reimie a Geneve les 21, 22, 23 Aoiit 1865
49me Session. Geneve, 1865. 8.

Zeitschrift fiir Medicin, Chirurgie und Gebuitshulfe etc, V, Bd. Heft 2 u. 3. Leipzig 1866. 8.

Ktichenmeister, Mikroskopische Fleischschau. 1. u. 2. Heft. Dresden, 1866,

Memorie della Keale Accademia delle Scienze di Torino. H. ser. Tomo XXL TorinOj 1865. 4,

Richter, Caroli Linnaei systema, genera, species plantarum uno volumine. .Lipsiae, 1840.

Medicinische Jahrbiiclier fur das Herzogthum Nassau. 22. u. 23. Heft, Wiesbaden,

Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. XXIV. Bd. Wien,

4.

8.

4,

Sitzungsberichte 1866/ L Abtheilung Nr. 3, 4, 5, 6, 7.

)j
n. » :? 3, 4, 5, 6, 7.

Register V zu den Banden 43 Sitzungsberichte. Wien, 8.

Landesmuseums von Kamten. 7- Heft. Klagenfurt, 1865. 8

Bulletin de la Societe Geologique de France. H. ser. Tome XXHL Feuilles 6—12, Paris 1865/66.

Y. Auzeigen

Die 4P*^ Versammliing
4

der Deutschen Naturforscher und Aerzte,

zu der von uns auf die Tage vom 17. bis 22. September eingeladen worden war, wird, in

Anbetraclit der politiscben Verhaltnisse, dieses Jahr nicht stattfinden.

Frankfurt a. M., im Juni 1866.

Herm. v. Meyer,
€rster Geschaftsfuhrer.

Dr. med. Spiess sen.,

zweiter Geschaftsfuhrer.

Ausgegeben den 4. JbH 1866. Pmct Ton E, Blochmanu und Sohn in Dresden.
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HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKUXG DER ADJUNCTEN VOI\I PRASIDENTEN
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J(2 14 u. 15. Juni bis September 1866.

; N H A LT.
Amtliche nitthellungcn;

1. Promotionen u. Aufuahme neacr Mitglieder. (Vacat).

2. Abgang und Sterben von Mitgliedern.

3. Vermehrung der Fonds der Akademio:

a. Dnrch Kegierungen (Vacat)

b. Durch Mitglieder. *

4. Jubilaen. (Vacat.)

\

II. Wissenschaftlicliea:

1". Ucber Begriff und Vorgang des Entateliens. (Ein

Beitrag cur richtlgen WQrdigung der greuctUchea

Mothode.) Von Dr. C. G. Carus.

t. Ruiz DiaE de Isla. Ein Beltrag zur Go&cliichte der

Syphilis. Von Dr. med. Reinhold Brehm.

3. luoStes lacustris in Schlesien. Von Dr. J. Uilde.

III. Anzeigen fremder Preisfragen, (Vacat.)

IV. Elnere^n^eno BScber nnd Zeit«cfarifteu. (Vacat.)

V, Biicher-Attzeig^en. (Vacat.)

I. Amtliche Mittheilniigcn.

2. G-estoibene Mitglieder der Akademie.

Am 25. Juni 1866: Dr. Alexander von Nordmann, Excell., kaiserl. rass. wirk-

licher Staatsrath, ordentl. Professor der Naturgescliichte und Zoologie, und

Director des naturhistor. Museums an der Uuiversitat zu Helsiugfors. Auf-

genommen am 15. October 1855, cogn. Rudolphi II.

20
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Am 19. September 1866: Dr. Franz Liharzik, Augenarzt, Accoucheur, pract Kiuder-

arzt und Mitglied des Doctoren - Collegiums zu Wien. Aufgenommen am

25. November 1863, cogn. Polycletus.

Am 10. September 1866: Dr. Georg Friedricli von Jager, Konigl. Wiirtembergiscber

Ober-Hedicinalratli und Ehrenmitglied des Konigl. Medicinal - CoUegiui^s,

Ehren-Mitglied der Verwaltung des Konigl. Naturalien-Cabinets und Ehren-

biirger der Stadt Stuttgart. Aufgenommen als Mitglied am 28. November

1824, zum Adjunct ernannt am 13. April 1846, cogn. Borrichius.

Dr. med. Georg Friedricli von Jager (jungster Sohn von Christian Friedrich

von Jager), geb, zu Stuttgart den 25. December 1785, dessen Universitatsstudien laut seiner

in den Akten der Akademie niedergelegten kurzen Autobiographic im Jahre 1808 beschlosseu

waren, machte dann durch Empfehlungen Kielmeyer's an Alex, von Humboldt und Cuvier

begunstigt, mehrere Reisen und kehrte 1809 in seine Vaterstadt zuriick, wo er, gefordert durch

seinen Bruder, bald eine ausgedehnte Praxis gewann, jedoch die Naturwissenschaften als Lieblings-

beschaftigung beibehielt. Im Jahre 1817 wurde er zum Aufseher des Konigl. Naturalien-

kabinets unter der Direction von Kielmeyer ernannt und hatte als solcher die neue Anfstellung

in dem nengebauten Lokale zu leiten und auszufnhren. — Seine spatere bobere und so ehren-

voile Stelle als Ober-Medicinalrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Miinchen

und Hitter mehrerer Orden, gab ihm Gelegenheit, auch unserer Akademie, deren Mitglied er

seit 1824 und Adjunct seit 1846 geworden war, besonders durch Vermittlung mehrjahriger

Beitrage von Sr. Maj. dem Konige von Wtirtemberg, sich niitzlich zu erweisen, wie er denn

iiberhaupt stets von regem Eifer far das Interesse der Akademie erfiillt war und er auch durch

seinen trefflichen Charakter, sowie sein lebhaftes, bis in hohes Alter andauerndes wissenschaft-

liches Streben, sich ein treues Angedenken in diesem altehrwlirdigen Bunde geschaffen bat,

eine Anerkennung, "welche der Unterzeichnete in diesem Nachrufe im Namen der Akademie

dankbar ausspricht, hinzufiigend, dass dieser uns unvergessliche und liebe College am 10. Sep-

tember dieses Jahres, im beginnenden 81. Jahre, den Miihen dieser Erde und den Leiden

der Krankheit sanft enthoben worden ist.

Cams.

3. Yermehrimg des Fonds der Akademie,

Herr Dr. Ferd, Gottfr. Theobald Max von Herder, Conservator des

Kaiserl. botanischen Gartens zu St. Petersburg, hat nach Empfang des Diploma als

Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als Nummus aureus 5 Thlr, eingesendet-
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II. Wissenschaftiiches.

O. Q-. Cams.

Ueber Begriff und Vorgang des Entstehens.

(Ein Beitrag zur richtigen Wurdigung dcr gcnetischen Methods)

Eiitstehen und Verstehen bedingen sich insoferu gegenseitig, als nur die Sache,

der Begriff, die Lebensform, deren Entstelien Avir geniigend eingesehen haben, uns

mittels eines festen Willens nun auch zum rechten Verstehen derselben das voile

Vermogen geben wird.

Man darf iiberbaupt sagen: Alles indifferente, noch ungeformte Sein ware hier

gleichsam als „Stehen" oder Aaelmehr jjbestehen" zu bezeichnen; — gelit hieraus dann

ein bestimnites Sein hervor, so nennen wir dies ein „Eutsteben" (wie Entlassen

von Lassen, Entbinden von Binden, Entfiibren von fiibren u. s. v»\) — und kommt

endlich unser Geist dazu, alles Verhalten eines solchen EntstandeneUj in sich und nach

aussen, geniigend scharf zusammenzufasseuj so nennen wir dies ein Verstelieu.

Von hier aus kann es somit klar ^vcrden:

1) Warum iiberall, wo wir das Entstehen nie und nirgends an sich zu

verfolgen vermogen (so z. B. im Begriff der Seele — dem des Geistes — im Gottes-

begriff und Allem, wo ein eigentUches Entstehen nie von uns mit Wahrheit gedacht,

geschweige denn wirklich erfasst werden kann), auch jedes eigenthche und reine Ver-

Wachsen oder Hinauforg

unsres Geistes in dieser Kichtung

„Ahnung" zu ervvarten bleibt.

Annahern als

20
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2) Wanim bei Allem, wo das Entstehen zwar an und fiir sich innerhalb

des Bereiches sinnliclier Beobachtung fallen wiirde, ware nicM das Unermessliche

dieser Vorgange wieder durch ungeheuerste Entfernung oder durch allertiefste Ver-

borgenheit , fast in alien Phanomenen ihres Entstehens vollkommen verdeckt, aucli

da von Verstehen nur in selir wenigen Beziehungen wirlclich die Rede sein kann.

(Es gehort hierher alles Uranalogisclie , von dem Mittelpunkte dieser unserer nachsten

Welt, der Sonne, an, bis zur Fixstern-, Planeten- und Trabanten-Natur. Eben so

alles, was sich auf urspriingliehe Lebensschopfung epitelluriscber Organismen, auf

Menschen- und Welt-Alter bezieht u. dererl. m.^l

Endlich 3) Warum das Entstehen der uns naheren organischen Welt, welche

als Entwickelungsgeschichte der Pflanzen und Protorganismen , der Thiere und des

Menschen, die Wissenschaft eifrigst beschaftigt, so ausserordentlich viel zu all deren

Verstehen beigetragen hat. — Hier also ist es namentlich, dass der Begriff einer wahr-

haft genetischenMethode sich bildete, und von hier, ja durch umsichtige Anwendung
derselben auch auf die Aufgaben des zweiten, ja selbst des ersten der oben aufgezahl-

ten drei Felder der Forschung, darf sogar auf diesem, einem vollstandigen Verstehen
wenig oder gar nicht giinstigen Boden, doch manches nicht unwichtige Resultat (min-

destens der Form nach") erwartet werden.

Ist namlich der Mensch iiberhaupt zeitig auf Entstehungs- und Entwickelungs-

verhaltnisse aufmerksam geworden, und hat somit eine wahrhaft genetische Methode in

seiner ganzen Denkweise thatsachlich Platz genommen (wie dies denn die neuere, so

wesentlich auf Entstehungs- und Entwickelungsverhaltnisse gerichtete Naturforschung

besonders vielfaltig befdrdert hat), so kann man sicher sein, dass hiermit keineswegs

bios eine deutlichere Einsicht in das Werden alles einzelnen Natiirlichen gewonnen

sei, sondern dass hierdurch zugleich das Fassungs- und Anschauungsvermogen unsres

Geistes selbst im Ganzen und Allgemeinen sich wesentlich gehoben finden werde. Bleibt

es ja doch immer etwas Grosses um den Unterschied alles in dieser Art schon ge-

gliederten Denkens, von einem bios nebelhaften und unklaren! Hohere Organisation

und Klarheit des Geistes wird ja allemal zur Folge haben, dass dann auch die Erfolge

seines Denkens reifere und geniigendere sein werden.

Betrachten wir nun zunachst mehr gesondert den Vorgang des Entstehens in

der Natur nnd im Geiste!
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Der Vorgang des Entstehens in der Natur.

Das unendliche und ungeheure Ganze, welches wir unter dem Namen der Natur
oder des Werdenden begreifen, bietet, sobald wir jenes Werdeu, dessen unendliche

Wiederholung eben dieses Ganze ausmacht, im Einzelnen scharier untersuchen, die

inerkwurdige und dem menschlichen Geiste zunacht fast unerwartete Seite dar, dass

der Prozess, auf welchem das eigentliche Hervortreten oder Schaffen alios Natiirlichen

und folglich auch alles Lebendigen beruht, anstatt wesentlich in einem Zusammen-
setzen und Vereinigen bereits vorhandener Einzelheitcn begrundet zu sein, sich viel-

mebr durchgangig auf ein immer wiederholtes und stetiges sich Theilen und in Gegen-

satzen Auseinandertreten zuriickfiihren lasst.

Suchen wir diesen Vorgang uns zunachst in schematischer Weise anschaulich

zu machen, so giebt es keine Form, die dessen Wesenheit besser und melir im All-

gemeinen zur Vorstellung zu bringen vermocbtej als die folgende:

0.

d. h. : ein Indifferentes, Einfaches und Homogenes muss hierbei, wenn es zu weiterer

lebenvoller Entwickelung gelangen soil, zunachst in zwei, und dann in immer weiter

sich zerfallende Gegensatze auseinandertreten, Gegensatze, deren jeder dann immer

wieder von neuem sich in Einheiten theilen, und so zuletzt eine der Mogliclikeit nach

ganz unendliche Kette stets wiederholter Formen hervorrufen kann.

Gerade d a also , wo wir in Analogie mit jedem kiinstlichen Hervorbringen aus

menschlicher Hand (oder durch andere Geschopfe) entscliieden erwarten mocliten, dass,

urn irgend ein Neues herzustellen , dies nur ermogliclit werde, indem jedesmal mehr-

fache Einzelheiten zu diesem Endzweck vereint wiirden, zeigt sich im Gegentlieil als

das Wesentliche alles neuen Entstehens und Anwachsens irgend eines organisch

werdenden Korpers, ein fortwahrendes innerlich sich TheDen, und ein, nur und

allein durch solche Theilung moglich werdendes, immer weiter sich Vergrossem

des Ganzen.

auf alle Falle fiir naheres Verstandniss hier sehr wichtig.

ersten Satzen, welche Tielleicht zu den in allem Philosophiren iiber physiologische
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Themata bisher am wenigsteu verstandenen und allgemein anerkannten gehoren, etwas

langer zu verweilen und sie durcli Beispiele genugsam zu eiiautern, indem, ohne eine

ganz fest gewordene und unerschiitterliche Ueberzeugung von deren vollkommener Walir-

heit, freilich alle weitere Folgesiitze dieses wichtigsten Grundsatzes ebenfalls der naheren

Begriindung durchaus ermangeln wiirden.

Natiirlich muss man jedoch, urn die Phanomene dieser Entstehung und dieses

Fortwachsens recht klar einzusehen, sich iiberall zuniicbst an die allereinzelnste , d. h.

also bier an die mikroskopiscbe Betracbtung balten, denn das wabre Gebeim-

niss all' dieser Vorgange ergiebt sich nur in den verborgensten Riiumen, und
ist aucb nur darum so lange vollig unerkannt geblieben; — wofiir indess jetzt aucb

wirklich zu sagen ist, dass diejenige Erkenntniss, welcbe in dieser Beziebung das

Mikroskop gefordert bat, selbst fiir pbilosopbiscbe Anscbauung, durcbaus als ein

hochster Gewinn betracbtet werden diirfe. — Nacbdem man namlicb auf diesem

Wege iiberbaupt erst dabin gelangt war, die Bildung der Zelle als das eigent-

licbe Urpbanomen alles individuell - organiscben Lebens anzuerk

und in tausendfaltigen Organismen scbarf zu beobacbten, gelangte man notbwendig

endlicb aucb dabin, klar einzuseben, dass alle und jede Entstebung und Weiter-

bildung eines Organismus, an die Tbeilung der Zelle, d. b. an das Zer-
falien einer einzelnen Zelle in zwei odermebre andere, und an die immer
wieder weitergebende Tbeilung dieser neu entstandenen Zellen gekniipft sei. — Eine der

ersten Beobacbtungen dieser Art macbte Ludw. Tbienemann*) an einer mikro-

skopiscben Scbneealge (Chionypbe nitens und densa), allwo er zeigte, wie bier in dieser

hocbst einfacben Zellentbeilung nicbts destoweniger eigentlicb scbou der ganze Lebens-

lauf der Pflanze, ibrem Begriffe nacb, sicb scbon und vollkommen nacbweisen lasse.

Es folgte ferner die Zellentbeorie von Scbwanu, dann die merkwUrdigen Unter-

sucbungen von Prevost und Dumas iiber die innere Zellen-Tbeilung der Froscbeier,

und die von Biscboff iiber den sogenannten Furcbungsprocess (d. i. ebenfalls innere

Zell-Tbeilungsvorgange) des Kanincbeneies ; Beobacbtungen, welcbcn sofort aucb so viele

weitere iiber den innern Zell - Tbeilungsvorgang des Pflanzen-Embryo sicb anscblossen,

so dass es nun in keiner Weise feblen konnte, dass endlicb die Naturforscbung

iiberbaupt zur Einsicbt in jene grosse,' indess als Gesetz bisber immer nocb nir-

gends binreicbend deutlich ausgesprocbene Wahrbeit kommen musste, nacb welcbem
iiberall, wo ein einfacber Keim organiscben Seins, nacb und nacb zu

Verhandlung

«
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einem wirklichen selbststandigen Wesen sich fortbilden soil, dies immer

nur geschehen kann dnrcli eine stets sich wiederholende Zell-Theilung; ein

Process, "bei "welchem dann naturlicli einbegriffen blieb, dass keineswegs etwa bios

die erste und normale Entwickelung von Pflanzen und Thieren auf diesem Wege

vollendet werde, sondern anerkannt werden musste, dass zugleich jegliche Art des

FortwacliseDS organischer Substanz, sowie jede Art von Herstelluug und

Ausheilnsg derselben nach vorgekommener Verletzung, oder Zerstorung durch

Krankheit, immer nnr durch weitere Theilung in den sob on bestehenden

Z ell en vermittelt wird und allein vermittelt werden komie.

Bei alledem ist es jedoch nun ferner keineswegs hinreicbend, bios die Ver-

mebrung und Gegensetzung der Zellen an und fiir sicb, als Zeicben dafur anzuerkenneii,

dass jeglicher Organismus nicbt durcli Zusammensetzung, sondern immer nur

durch Sondernng und Auseinanderlegung seiner innern einfacben Ur-

gestaltung znnebme und sich endlicb selbst im Ganzen vervielfaltige , sondern man

hat auch darauf zugleich zu achten, dass eben so die Gesammtforra eines jeden

Organismus, wie die seiner einzelnen Organe, stets von einer einfachsten und

indifferentesten Gestaltung ausgehen miisse, und erst in weiterer Metamorphose zu immer

grosserer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit sich fortbilden konne. — In diesem

Sinne ist daher zunachst fiir den Anfang eines jeden organischen Wesens, stets die Ku gel-

gestalt (also die einfacliste aller) fest bestimmt, und dass dann, je alter und aus-

gebildeter die Korper-Formen tier werden, sie auch allemal um so vielfaltiger, und also

um so melir und mauniclifaltiger im Aeussern getheilt und iiberhaupt modificirt

erscheinen, bestatigt nicbt nur die Entwickelung jedes Pflanzen-Embryo und Hervorbildung

jedes Thieres oder Menscben aus seinem mikroskopiscben Ei, sondern ganz gleicb ver-

balt sicb aucb die Umbildung. aller einzelnen Organe niit ihrer auf jeder Stufe zu-
L

nebmenden Mannigfaltigkeit ausserer Form und innerer Structur, dergestalt, dass sicb

somit iiberall jenes grosse Gesetz auf das lebendigste auspriigt: dass kein Werden

des Organiscbeii durcTi Znsammensetzung , sondern, nach oben gegebener Formel,

allemal nur durch stetige innere Theilnng sicb bethatigen und voUenden kann.

Uebrigens darf man nun diesem Gesetze in alien seinen unendlichen An-

wendungen niemals nocb weiter nachgehen, obne alsbald aucb zu finden, dass der Effect

desselben sich keineswegs bios auf Fortscbreiten des ausserbcb und innerlicb Mannicb-

faltigerwerdens der Organismen bescbriiuke, sondern dass man dabei in sehr vielen

Fallen auch deutlich gewahr werden konne, wie diese Theilungen nun zugleich an

vielen SteUen zuletzt sogar in Zerreissungen fertiger organischer Substanz

ubergehen. Es werden dies namlicb eigene Continuitatstrennungen ,
welchen ich vor
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langen Jahren*) bereits den Namen der Dehiscenzen gegeben und ihnen als einen

hochwichtigen (spaterhin auch von alien Physiologen und zuerst von Joh. Miiller an-

kannten) Phanomen organischer Fortbildung, eine ausfiihrliche Betracbtung gewidmet

hatte, wobei icb zeigte, wie namentlich sammtliche Oeffnungen der Organismen, vom

Aufspringen der Pflanzenknospen und Samenbiilsen an, bis zu dem ErofFnen der

Atbmungs-, Sinnes- und Ernabrungsorgane des Tbierleibes, inimer nur durcb eben

ein solches Zerreissen, durcb eben eine solcbe Debiscenz bedingt sind, so dass

also in dieser Beziebung recbt eigentlicb klar werden muss, wie jenes Gesetz keines-

wegs bloss innere Tbeilungen setzt^ sondern scbliesslicb selbst die mannicbfaltigsten

Trennungen im Aeussern berbeifiibrt.

Natiirlicb lassen wir nun bei air diesen auf unendlicb wiederbolter innrer

Tbeilung rubenden Bildungsprozessen nie ausser Acbt, dass jeglicher solcber Vorgang

das Material seiner Bildung, d. b. den Verein seiner allgemeinen nocb ungeformten

Oder wieder formlos gewordenen organiscben Elemente, allemal im Ganzen von Aussen

sicb beranzieben mlisse, denn eben diese Elemente werden dann tbeils die Be-

griinder jener ersten gegebenen Einbeit, jenes Zero, mit welchem die Urgestalt des

Organismus nicbt nur als Kugel zur WirkHcbkeit gelangt, sondern von wo dann aucb

das Material selbst seine innere Gleicbartigkeit in cbemischer Beziebung mebr und

mebr aufgiebt und aus einer einzigen innig verscbmolzenen Urmasse eben so die

Tbeilung in die einzelnen qualitativen Elemente (Koblenstoff, Sauerstoff, StickstofF,

Wasserstoff u. s. w,) bervortreten lasst, wie aus erster Urzelle die einzelnen Zellen

allmaiig quantitativ und formal auseinandertreteu.

Damit jedocb bierbei der Unterscbied recbt fiiblbar werde, welcber bestebt

zwiscben einem solcben Heranzielien eines an sich nocb ganz indifferenten Bildungs-

materials und dem Zusammensetzen eines Kunstproduktes aus einzelnen an sicb scbon

fertigen qualitativ verscbiedenen Substanzen (z. B. Stein, Metall, Holz u. s. w.), so

muss bier sogleicb aucb nocb die letztere Form des Scbaffens oder Bildens ebenfalls

einer besondern und scbarfern Betracbtung und Priifnng unterworfen werden.

Wo also irgend ein Bildner oder Mecbaniker ein plastiscbes Kunstwerk oder eine

Mascbine, oder wo ein Vogel sein Nest, oder der Biber seinen Hausbau zu Stande bringt,

d. h. aus gegebenem Material zusammen baute, da ist nicbt bios dies Zusammensetzen als

ein an sicb vom organiscben Bilden absolut verscbiedener Vorgang zu betracbten, sondern

aucb iedesmal in Bezue auf die Existenz einea solcbp.n Kunstw^rlrpft frPfran^iVi^r /lain loViian,

*) J. MuUer, Aixhiv tiir Physiologle, Jahrg. 1835. S. 821.
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digen Gebilde, zu bemerkeu, dass hier zugleicli mit seiner Vollendung allemal auch die

thatsachliclie Zerstorung desselben anfangt; eine Zerstorung, wclcher zwar ebenso das
organiscb, d. b. durcb Theilung Gewordene, continuirlich im Einzelueu anbeirafallt, dort

.aber durcb das allem Lebendigen eigene, innere, stete Sicbtheilen und dadurch Sicbfort-
bilden, bis zum endbcben Tode compensirt wird, so dass hierdurcb nun der Orframs-

mus einer stetigen, wabrend seines ganzen Daseins fortgehenden Verjiingung sich

erfreut, von welcber das bios durcli mecbaniscbes Zusammensetzen Eutstandene nie eiue

Spur zeigen wird. Alles KiinstHcbe und Zusammengesetzte ist somit gleich bei seinem

Fertigwerden notbwendig dem Untergange verfallcn, und kann eben da nur durcb
immer neue Einwirkung seines Werkmeisters oder anderer lebender Wesen min-

destens etwas langer gegen endlicbes voUiges Zerstortwerden gescbiitzt bleibeu wo
r

organiscbe, aus innerer Tbeilung bervorgegangene Korper stets aus eigencr schopferiscbe

Macbt, und durcb rastlos fortgesetzte Selbstzeugung mitteLs Selbsttbcibme. sich oft an
X

ganz unbestimmte Zeiten erhalten.

r

In dieser Art fangt also das neue Haus, wenn
kaum im Ganzen beendet, auch sclion an, ini Einzelnen zu zerfallen, jedes todte in

dasselbe eingesetzte Stiick Holz und jeder Stein oder Cementtheil an ilim, ist sofort

schon im Beginn der Zersetzung Preis gegeben, und so jede Maschine, jedes Kunst-

werk von Menschen oder Thieren verfertigt, -svahrend der Menscli selbst oder das Thier

oder die Pflanze stets erst dann allgemeiner Zersetzung und Verwesung unterliegen^

wenn jener wesentliche innere Theilungsprocess in seinen Ur-Theilen (Zellen) im Ganzen

oder Einzelnen erlalimt, ja endlicli ganz erlischt, somit aber natiirlich auch alles Ileran-

^iehen neuen allgemeinen Bildungsstofifes aufgegeben wird, vielmehr umgekehrt die

eignen einzelnen organischen Bestandtheile wieder allmahlig zu allgemein verbreiteten

Urstoffen sich auflosen.

Ich hoffe, dass jetzt, wenn man alle jene Gegensatze natiirlicher Bildung durch

Theilung, sowie des kiinstlichen Bildens dureh Zusammensetzung, recht klar

durchdacht hat, man sofort auch leicht verstehen wird, warum gerade Das, was auf

den ersten Blick aussieht wie Zerstorung (namlich die Theilung), hier dasselbe vielmehr

der hohere, bildende und hervorbringende Factor bleibt, ja das Lebendige eigentlich

.allein zu schaffen vermag; wahrend alles durch Zusammensetzung Werdende

und Gewordene, es niemals weiter bringt, als bis zum in sich leblosen Kunstwerk, oder

jsum todten Werkzeug, welches, sowie entstanden, stets neuer Zerstorung unterliegt.

**,

21
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Der Vorgang des Entsiehens im Geiste.

1st nach allem Vorhergehenden die oben beriihrte Erkenntniss schon an sich

eine hochwiclitige, so tritt ihr noch eine zweite, nnd in sich eigentlich

noch wicMigere zur Seite, namlich Lie, dass wir allerdings jene beiden bisher beriibrten

Gegensatze fUr das Ziistandekommen natiirlicber und kiinstlicher Korper, ihrer

"Wesenbeit nacb, nnn aucb voUstandig nacbzuweisen vermogen fur das Entstehen

und Fortbilden geistiger Erkenntniss und grosserer Scharfe des Begriffs.

Aucb in den Eegionen des Geistes wird ein eigenes Entsteben, d. h. namlicb die feinere

Entwickelung der Welt der Begriffe, stets nur dadurcb erreicbt, dass in der ur-

spriinglicben Einbeit einer Vorstellung, wie aucb gleicbsam in einem Zei'o^

und gemass der scbon oben gebraucbten Formel

O

+
alle darin moglicherweise enthaltenen Gegensatze nacb und nach, durcb immer weitere

Zerfallung an's Licbt gebracbt, und in dieser Weise unser Ueberblick und unsere Kennt-

niss des Ganzen erst zu bocbster Klarbeit erboben werden; kurz, dass bier geistig

wirklicb fiir

wie im Leiblicben alle Entwickelune des Menscben

Pflanzenkorpers stets nur zu Stande kommen konnte durcb das Hervorgliedem

Tbeilen von Zelle aus Zelle zur fertigen organiscben Gestalt.

Scbon das alte Wort distinguit

ganz hierber. Denn was heisst unterscbeiden, distinguere und definire, als in einem

vorher Allgemeinen und Ganzen gewisse einzelne Grenze

trennen, um auf diesem analytiscben Wege somit endlicb

grosster Eeinbeit und Scliarfe zu erfassen?

als es in Gegensatze

Wabi^beit

andrerseits aber die immer deutlicber und klarer

Hineinbildung oder Hineinsicbt, Einsicbt, beide immer wesentlicb nur aui'

sleicbem Weee erreicbt werden. —
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Nehmen wir aber jetzt, urn namentlicli das letztere ganz verstandlicli zii

machen, als Beispiel etwa irgend eine Vorstellung, also z. B. das Plianomen und den
Begriff der Flamme! — Vor dieser also — werde sie zuerst als unzerlegtes einiges

Ganzes gedacht! — bleiben wir an sich zunaclist noch iiber ihren Begriff ganz unklar;

wir wissen da nocb nichts ron der besondern Natur der Flamme, von ihren Ursachen

Unterbaltungsmitteln , ibren Producten und ihrem Aufhoren, kurz das We sen der

Flamme ist uns da nocb durcbaus unverstanden. Nun aber fangen wir im Geiste an
2u zergliedern: wir trennen die einzelnen Seiten, welclie die Beobacbtung an diesem

Phanomen darbietet, wir unterscbeiden Zeicben und Ursacben der Zunabme und Ab-
nahme der Flamme, macben uns die verscbiedenen Formen und Farben derselben uud

alle ibre Bedingungen mebr und meln- deutbcb, — und je weiter und folgericbtiger
wir sodann in all diesen Theilungen und Definitioneu vorscbreiten , um so scbarfer

stets wird uns der Begriff der Flamme iiberbaunt!

Ganz ebenso ist es mit alien einheitlicben Vorstellungen oder Begriffen, wie

Warme, Elektricitatj Licbt u. s. w,, welche sammtlicb stets um so mebr in Klarbeit

und Scbarfe bervortreten
,

je vorsicbtiger wir alle in ibnen ruhende Gegensatze und

Abtbeilungen verfolgen und dergestalt trennen, dass zuletzt eben in dicscr Weise die

Idee, das gottUcbe Urbild aller dieser Daseinsformen in unserm Geiste sich vollkommeu

so einbildet und erfasst wird, wie leiblicb die eigentlicbe Grund-Idee eines organiscbeu

Wesens in immer weiteren Zellen-Tbeilui

Es ist jedoch nacb alle diesem jedenfalls nun aucb ganz selbstverstandlich,

<iass wirklich, sowobl das Ausbilden des Lebendig-Leiblicben mittels innerer weiterer

Tbeilung seiner Zellen, als aucb das immer scbarfere Definiren des Geistigen durcb

^erfallung der Begriffe, iiberall einen vollkommen naturgemassen und ricbtig begriin-

deten Weg innebalten miisse, wenn dadurcb ibr eigentlicher Zweck erreicbt werden

soil, und dass, wenn die Art dieser Fortscbreitung, bier der Zelltheilung , dort der

Begriffsspaltung, etwa nur eine unYoUkommene , iibereilte, oder eine bios durcb

Aneinanderreiben und Zusammensetzen verfabrende blieb, eben sowobl alle leibbcbe

organiscbe Ausbildung eine krankbafte und abnorme werden muss, als die geistige

Entwickelung eine unvollstandige und irrationale.

Sebr einfach folgt iibrigens bieraus, dass erst Demjenigen, welchem alle

diese Verbaltnisse vollkommen deutlicb geworden waren, aucb die Wicbtigkeit „ eines

geordneten organiscben Denkens" und dessen Unterscliied von jedem „unor-

ganischen und abstrusen'^ binreicbend verstandlich werden kann; ja es wird sicb

ideran aucb die fernere Einsicbt anreiben, dass es offenbar nur eben dieser Gleicb-

21
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Wege zu danken

z. B. die Gescliiclite der Entwickelung alles Lebendigen mittels Zellentheilung) seinem

Bewusstsein recM tief eingepragt hatte, nun auch die andere, d. i. die geistige An-

schauung einer naturgemassen Begriffsgliedemng , mit grosserer Leichtigkeit sich zu'

eigen macht; wahrend ebenso den, dem als logisch gescbulten Geiste alle fortscbreitenden

Definitionen und Gliederungen des Denkens langst zur andern Natur geworden waren,

das Durcbfiibi'en aller besondern Beobacbtung sinnlicb zu verfolgender Zell-Tbeilung und^

der daraus sicb ergebenden organiscben Metamorpbose , stets zu weit licbtvolleren Ee-

sultaten fiibren muss, als den nicbt gescbulten und iiberbaupt fiir genetiscbe Auffassung

weniger Gebildeten.

Natiirlicb ergeben sicb aber biermit aucb wicbtige Einblicke in die besondern

und wesentbcben TJrsacben der so ungebeuren Mannicbfaltigkeit verscbiedener geistiger

Individualitaten, und das Melir oder Weniger, welcbes im geistigen Wirken der Menscben

tbeils sicb wabrbaft bomogen zeigt mit der eigentblimlicben Weise des organiscben

Wacbstbums, tbeils aucb "wieder in vielen Fallen bedeutend davon abweicbt, wird von

einem solcben Standpunkte offenbar um vieles klarer.

Menscben daber, denen im Geistigen der recbte organiscbe Sinn eigen ist, d. h.

diejenigen, -welcbe so zu sagen eben so folgericbtig und natiii'licb denken, wie die Pflanze

oder das Tliier sicb korperlicb gestaltet und wacbst, sie werden stets einen merkwiirdigen

Gegensatz darstellen zu denen, deren Denken mebr ein blosses Zusammensetzen aus

von aussen gegebenen Vorstellungen ist, und insofern dem mecbanischen Aufgebaut-

werden einer Mascliine oder eines Kunstwerkes iiberall mebr, als einem von selbst fort-

wacbsenden Organismus verwandt bleibt. — Man konnte sagen, zwei dergleicben In-

dividualitaten wiirden sich dann etwa zu einander verbalten wie die gescbwungene Wellen-

oder Bogenlinie zur unbedingt geraden oder scbarfeckig gebrocbenen, und gewiss kann

€s nicbt scbwer fallen, die mannichfaltigsten Belege fiir diese beiden verscbiedenenL

Hicbtungen unter wirklicben Cbarakteren nacbzuweisen.
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Abschluss.

Indem wir in ZTinachst

den Begriff des Entstehens iiberliaupt und zwar sowolil im Korperlichen , als auch im

Geistigen zu fordern und moglichst deutlich zu n

fiir

-welche von derjenigen alterer und neuerer Philosoplien zwar sehr wesentlich abweicht,

aber, me man jetzt wohl sielit, ihre voile Berechtigung durchaus in sicli triigt. Wie

oben sattsam besprocben worden ist, waren zwar die Tbatsachen, welche den hicr dar-

gelegten Begriff des Entstebens, als wesentlich auf Tbeilung und keincswegs auf Zu-

berubend

nur
4 V^ »,/ i

Ergebnissen naclijagende Zcit, gerade viele der eigenen und fur alios Verstandniss des

sebr

Wab

pbilosophiscben Kopfe in den Sinn gekommen ist, in der bier vorliegenden Aufgabe den

eigentlicben Cbarakter aller wabren und lebendigen Entstehung eben nur in einer stetigen

Tbeilung zu suclien.

Jenes im liocbsten Grade merkwiirdige Apergu, dass, obne alle Ausnabme,

jeder lebendige Korper nur durcb eine, vom ersten unsicbtbaren Keime an,

sich stets wiederbolende und vermebrende innere Tbeilung sicb gestaltet

und lebt, war nambcb seltsamer Weise von sammtlichen neueren mit pbilosophischer

Naturforscbung sicb beschaftigenden Geistern fast iiberall ganzlicb unbeacbtet gebbeben,

Oder dergestalt mit jenem Zustandekommen eines in sicb leblosen Kunstwerkes geradezu

verwecbselt worden, dass scbon hieraus natiirlich meistens ein ganzlicbes Afissversteben

aller Lehre vom Entstehen bervorgeben musste.

Gewiss! es fiihrt zu eignen Betracbtungen , wenn man in dieser Beziehung

namentlich einen Blick wiift auf die Lehre der alteren sensuaHstischen PMlosophen

(eines Locke, Sbaftsbury, Newton u. a.), welche nun freilich vom eigentlicben Geheimniss

des Entstebens uberbaupt um so weniger einen Begriff haben konnten, als aUe die

Lebensvorgange, deren Kenntniss dieser Einsicht nothwendig vorhergehen musste, damals.
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noch von absolut Niemand gesehen worden waren. — Bonnet schon driickte sich daher

1 olmj

Thier

man genau wiisste, wie eben nur erne eic

zu Stande kommt, so wiirde man unzwei

alsbald den Begriff fassen konnen vom Wachsthume aller solcher Wesen iiberhaupt."

Freilich an eben diesen eisten notbwendigsten Beobacbtungen feblte es indess bemerkter-

im

wTirden, feblte es imm r nocb lange an Geistern, welcbe dieselben ibrer ganzen und

tiefsinnigen Bedeutung nacb batten ricbtig zu wiirdigen und auszubeuten vermocbt.

Ganz besonders ersicbtlicb und erklarlich ist iibrigens das Falscbe und Scbiefe der

meisteu damaligen Vorstellungen dieser Art scbon aus den verscbiedenen Ansicbten, welcbe

Yon Tbeologen und Pbilosopben iiber den Beweis vom Dasein Gottes aus der Natur entlehnt

zu werden pflegten. Ein solcber Beweis wurde namlicb gewobnlicb auf die Weise gefiibi't,

dass man das Werden natiirlicber Korper mit dem Zusammensetzen irgend eines Kunst-

werkes vollstandig gleichartig nabm, und etwa sagte: „wie man aus dem kunstreicben

Baue einer Uhr stets conseq^uent schliessen wird auf das Vorbandensein eines gescbickten

Uhrmacbers, so kann man mit Sicherbeit aus dem kunstreicben Baue

unzabliger lebender Organismen, scbHessen auf das Vorbandensein eines weisen Scbopfers

Oder Welt-Baumeisters." — Von der ungebeuren Verscbiedenbeit also, welcbe zWischen
m

dem Entsteben beider bestand, und dass die Natur so vollstandig anders in ibrem

Schaffen verfahre als die Kunst des Menscben, davon batte man zu jener Zeit aucb

nicbt die leiseste Abnung, und es blieb somit notbwendig iiberall aller Vorstellung

von organiscbem Entsteben, scbon von vornberein der Begriff eines blossen Mecbanismus,

Welt

anstatt dem eines wabren Lebensbegriffs

,

beigemiscbt. — Freilicb musste

Auffassun

der wicbtigsten Unterscbiede zweier Urpbanomene der Welt , eine grosse Menge anderer

Verirrungen nacb sicb zieben! — Zuvorderst namlicb blieb in deren Folge die eigent-

licbe Ursacbe verborgen und unerkannt, warum alles Organische von der Form der

Spbare ausgeben muss (denn sie ist ja die nocb am reinsten ungetbeilte und musste

dessbalb

ewi

\

fortgesetzten innern Tbeilung desselben, vollig unbegreiflicb bleiben (denn nur eben

diese Tbeilung selbst ist ja stets die erste innere Bewegung und ^\ird so aucb nacbste

Verankssung aller andern Bewegungen), und endlicb verliert iiberhaupt erst durcb

scbarfere Bestimmung der Urtbeilung selbst, der Begriff aller Vitalitat seine ganze nebel-

bafte Dunkelheit und tritt von jetzt an dem des Mecbanismus nun mit vollkommener

Strenge gegeniiber. — Wenn daber selbst Goetbe nocb, um den Gegensatz von Natur
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Kunst auszudriicken
,
nichts Besseres aussagen konnte, als die an eich aJlerdings

charakteristisclien Worte

,Was Ktinstlich ist, verlangt geschlossenen Raoin

fatiirlichem genQet das Weltall kaum."

so sehen wir doch in solclier Unterscheidung erst dann vollkommen scharf wenn wir
mnem

lich unerlassliche, dagegen im KiinstHchen ganz fehlende Bedingungen ihrer Existenz an-
erkannt Laben.

Das Wichtigste wird es ubrigens in dieser Beziehung freiHch immer bleiben, dass
mit jener einen Erkenntniss vom GrundwesentHchen aUer und jeder organischen Bildung,
mit einem Male auch eine solche Klarheit iiber jedes eigentbiimlicbe Leben sich Tcr-
breiten muss, dass erst Ton da an Aufschliisse iiber Vieles sich ergeben, yon deren tiefer

Bedeutung fruher uns nicbt einmal eine Ahnung aufgehen konnte. — Beginnen wir z. B.
mit der Lehre von Entstehung der Weltkorper (soweit sie uberbaupt dem Menschen
zuganglich sein kann), wie sie schon von Laplace aufgefasst wurde, und
neuerlich durch Vergleichung mit den zuweHen fast vor unsern Augen sich um-
bildenden Feuermeteoren in feste Korper, an DeutUchkeit noch sehr gewonnen bat,
so weist die ursprungliche Natur dieser Erscbeinungen als Spharen eines in sicb

noch gleichartigen Lichtnebels, mit all ihren allmahlig weiterfolgenden Theilungen in
gasigen, flussigen und festen Stoff, ja endlich selbst in alle innere ch

denen Elemente, ganz auf jenes eine hochste Gesetz bin, und zeigt uns nicht nur, wie
die Verschiedenheit von Urgestirnen (Fixsternen und Sonnen), von Sekundar-

gebilden (Planeten, Astroiden und Cometen), und Tertiarbildungen (Nebenplaneten,

Monden, Eingen und Meteoren) wesenthch erlautert wird, sondern lasst zugleich

wie

imi

dadurch

des pflanzlichen oder tbierischen Organismus

iwickelung des Lebens

"werden kann.

hervor) durch

verstandlicher

Natiirlich diirfen wir uns dabei nicht irren lassen, wenn zuweilen der erste

unssinnliche Eindruck, den wir von solchen Vorgangen erhalten, mit deren Gesetz

nicht in Uebereinstimmung zu stehen scheint; — wenn z. B. lebende (und also im

itfene)

Bewegung
lich kaum eine Spur Wcihrgenommen werden kann. — Mogen wir uns doch in jedent

solchen Falle, vielmehr nur an die Thatsache erinnern, dass selbst viele Weltkorper, z. B.
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jeder der entferntern Planeten, obwoU wir reclit gut wissen, dass derselbe in seiner

eigenthiimlichen Spiral -Bewegung fortwalirend in ungeheuerer Sclinelle dahin flieht,

unserm Auge allerdings fiir lange Zeit Yollkommen ruhend erscheinen kann; was

denn bei itm freUich eben so wenig an der Raschlieit seines eigenthiimlichen Welt-

ganges zweifeln lassen darf, als jener Blick auf den sclieinbar absolut unbeweglichen

pflanzlichen oder thierischen Organismus unsre Ueberzengung storen kann von desseu

thatsachlicb immer fortgehender innerer Bewegung nach Metamorphose mid Zelltbeilimg.

Halten wir demnach (und dies mocbte denn als wesentlichster Sinn und End-

zweck dieses Aufsatzes werden) daran insbesondere fest, dass wir in Er-

kenntniss jener Momente, wodurch die Bedeutung des Lebendig-Entstelienden yon der

aller todten, nur meclianiscb znsammengesetzten Ban- oder Knnstwerke scliarf

sich absetzt, hier eine hochwiclitige nnd tiefgehende XJntersclieidung gewonnen haben,

welche von nun an fiir jede wissenschaftliche Naturbetrachtung nie verfehlen wird, von

den wicbtigsten Folgen zu bleiben, und welcbe somit iiber das ganze weite Gebiet aller,

im eigentlicben Sinn des Wortes naturpbilosophiscben Anscbauungen eine Klarheit

verbreitet. wie sie unbedinst obne diese, in keinem Falle gedacbt werden kann.
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2. Ruiz Diaz de Isla.

Ein Beitrag- xixir Oescliichto cler Syi>liilis.

Von Dr. meLl. Reinhold Brehm,

(Schluss.)

Das yierte Capital handelt von deia zweiten Grade der Krankheit. Er sagt: ^^Das
Leiden beginnt mit Schmerzen in den Gelenken und in den Robreuknochen der Arme und
Beine, haufig auch in den Knochen des Kopfes und Nackens. AUe diese Schmenen steigern
sich Ton Sonnenuntergang bis gegen Morgen. Bei diesem Grade finden sich alle sechs Formeu
der eitrigen Entziindung, namlich Pblegmone, Erysipel, Udimias, Escuroscs*) und wassrige
und Wind-Blasen. Die Pblegmone entstebt an den Weicbtbeilen imraer im Verlauf von ein

x)der zwei Monaten und macht ibre vier Perioden durcb, namlich Anfang, Steigerung, Ilobepunct
und Riickgang.

„Der Eotblauf bildet sich Uber den ganzen Korper ; die Udimias an den Ausfuhrungs-
gangen des Gehirns, docb bemerkt man sie zuweilen am Ubrigen Korper. Die Sklerose konimt
-ofter an den Rdbrenknocben der Beiue, als an denen der Arme vor. Die windige und wassrige

-Entzundung pflegt an den Testickeln aufzutreten, die dann ungcbeuer gross werden. Alio diese

Abscesse fubren, wenn sie scblecbt gebeilt werden, zur Verscbwarung und Vereiterung, ob-
gleich sich auch haufig Gescbwiire bilden, ohne dass vorber Abscesse im Rachen, am Zapfcben,
in der Nase und am Gaumen erscbienen waren, sowie aucb Clavi und Schrunden in den
Handtellern und an vielen andern Stellen des Korpers.

„Dieser Grad, fugt er binzu, ist sehr gefahrlich, wenn er nicbt mit ganz besonderera

Fleisse bebandelt wird, denn man weiss mit Bestimmtbeit, dass Viele, die daran litten, eine

zerfressene Nase und Gaumen, sowie eine entsetzliche Sprache bebielten, und diess, wenn sie

iiberbaupt dem Tode entgingen "

Ferner sagt er: ,jEs ist eine unbedentende Krankheit, und unter alien Krankbeiten,

die beschi-ieben sind, die am leicbtesten zu heilende, wenn sie namlich zweckmassig bebandelt

wird; im Gegentbeile ist es die bosartigste Krankheit der Welt, und sehr scbwer zu heilen,

wenn man die Vorscbriften nicbt sorgfaltig beobacbtet."

Beziiglich der Heilung dieses zweiten Grades verwirft er alle Mittel als nutzlos, mit

Ausnabme der erwabnten Einreibungen. Er rath zu grosster Sorgfalt und sagt, dass wenn
ein Geschw^iirchen erscheine, moge es auch kleiner sein als eine Linse, so soil es der Kranke
nicbt eigenbandig zu heilen versuchen, sondern mit Hlilfe der Heilkunst, denn im Gegentbeile

wtirde es sich von Tag zu Tage verschlimraern bis zum Tode. Er stiitzt seine Behauptung

Kranken

kleine Geschwurchen als unbedeutend verachteten, und wenn

samkeit schenkten, so war keine Hulfe mehr vorhanden/'

) Udimias und escuroses, zwei mir unbekannte Worte, deren Bedeutimg jedocb deutiich aus

dem Zusammenhange hervorgebt.

22
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Als das einzige Rettungsmittel nennt er das Quecksilbef, zweckmassig angewandt^.

T.r klagt iiber Diejenigen, "welclie es unzweckmassig anwendeten und dann den Tod des

Kranken dem Mercur zur Last legten, „Denn wenn Einer sich kurirt oder Hundert, Tvelche

die allgemeinen Vorschriften nicht kennen, so kelirt spSter die Krankheit zuriick und sie-

glauben, das Quecksilber sei Schuld daran; und von der Zeit an, wo sicb Einer ein Mai

oder das zweite Mai kurirte, jedes Mai aber durch das Fieber mehr geschwacbt und ent-

kiaftet worde, kommt der dritte Grad binzu, und dann sagen sie, das Quecksilber babe diesen

Schaden angerichtet.''

Darauf wendet er sich an die Familienvater und sagt: „Moge Gott den Familienvatern

verzeihen, "welche dadurcb so grosses Unbeil angericbtet baben, dass sie dem Quecksilber

Schlimmes nacbredeten und docb kein besseres Mittel anwandten; und dass die Menscben

sterben, weil die andern Mittel nicht ausreicbten, wabrend zur Heilung dieser Krankbeit zwei

Unzen Salbe und eine Unze Mercur geniigen; und weil man das nicbt gewusst bat, sind un-

zahlige Personen gestorben, wahrend zu meiner Zeit die Einreibungen micb nie im Sticbe

liessen, und uberbaupt nie feblscblagen "konnen, sobald man mit ihnen umzugehen weiss."

Beziiglicb der Behandlung stellt er fiinf Indicationen auf : 1. Regulirung der Lebens-

weise; 2. Eeinigung der Blutmasse; 3« Entfernung des scbadUcben Stoffes; 4. Beseitigung der

Zufalle; 5. BerQcksicbtignng der Complicationen. Die erste Indication wird erfUllt durcb ein

gutes Regimen „der secbs nicht naturlicben Dinge"; die zweite: mit Hiilfe der milderen Pur-

ganzen; die dritte; durch die Salivation. Diese „Ausleerung'' scblagt er fiir seine „Univer*

salkur" Yor, welche er von der Behandlungsweise unterscbeidet, die mit verscbiedenen Salbea

ausgefubrt wird.

Bevor er auf die eigentliche Kur ubergeht, giebt er eine sebr genaue Scbilderung der^

Krankheitszustande, welche den zweiten Grad bilden, und zablt dahin die Gescbwiilste oder

Geschware an den Testickeln, an den Knieen, am Kopfe, an den Augen, der Nase, im Munde,
an den Kiefern, am Gaumensegel, in der Speiserohre, am Gliede, am Hodensacke, in den
Handtellern und auf den Fusssoblen, an der Gebarmutter, den Brusten und der Vulva.

Ala „zufallige Symptome", welche dieses Leiden zu compliciren pflegt, nennt er

Scblingbeschwerden, Blutungen aus Mund und Nase, epbemerisches und continuirendes Fieber,

Erbrechen undMagenschmerzen, Stublverstopfung, Hamorrboiden und Scbmerzen der Gebarmutter,

Den „schlechten Saften", welche sich an den erwalmten Stellen bilden, widmet
er einen langeren Artikel, und giebt in demselben zugleich die verschiedene Behandlungsweise

an, welche man in Anwendung briugen soil.

Das fu n f t e C a p i t e 1 ist eine Zusammenstellung AUes des tiber den zweiten -

Grad Gesagten.

Im secbsten Capitel behandelt er den dritten Grad und sagt daruber: „Es er-

scheint das continuirende Fieber, welches von Nachmittag 3 Uhr an steigt, und von fruh

Uhr Dem Kranken zebren dabei die Glieder

ab, sie werden mager und welk, und das Gesicht niramt einen tram-igen und stumpfen Aus-

-

druck an. Er leidet an Durst, Appetitlosigkeit , Verdauungsbeschwerden, Anschwellung der-
Fusse und Beine, an Ermudung beim Gehen; zuweilen hat er DurcbfaUe. Die Scbmerzen
peinigen ibn so, dass wenn er nicst oder hustet, meint er, sie warden den Ort, wo er sie.
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'empfindet, zersprengen. Die Absonderung der Geschwttre ist weisslicli und diinn; in der Kegel

entblossen diese die Knochen; schliesslich ist der Stulilgang reichlicher als im nattlrlichcn Zu-

stande. Die Weichtheile des Armes sind consuinirt, die Kniee geschwollen, Scbmerzen in den

Hiiften. Wenn diese Zeichen erscheineu, so ist der Puis bereits verandert, und folglich auch

4er nattlrlicbe Zustand, lu dem letzteru Stadium Iconimeu als letzte Erscbeinungen Bilder-

.und Muckensehen hinzu- Diese Sinnestauscbungen sind jedoch nicht bei Allen gleich, sondern

:sind bei dem Einen solche, bei dem Andeni andere/^

Mit Rucksicht auf Prognose sagt er, dass dieser dritte Grad denselben Verlauf nur

"viel rascher als der zweite babe, und dass er bei der geringsten Vernachlassigung

fiilire, nacbdem er den Kranken arg gepeinigt.

zum

Dieser Grad konne durch kein anderes Mittel als das Quecksilber und den Guajak

-gebeilt werden, und dass er nicbt einen einzigen Kranken gesehen babe, welcher durch ein

underes Mittel gesund gewordeu sei. Ftir die Bebandhmg stellt er dieselben fiinf Indicationen,

als beim zweiten Grade auf. In weitschweifiger Weise zablt er alle die iibeln Folgen auf, die

das Fieber mit sich bringt, namlicb: Abzebrung der Glieder, Fragilitiit der Knochen (er be-

hauptet Kranke gesehen zru haben, welche einzig und alleia bei der Bewegung der Hand nach

dem Kopfe oder bei dem Beugen eines Beines die Knochen brachen), brennenden Durst, Ap-

petitlosigkeit, partielle Schweisse, Frostscbauer, Yerdrehung der Kiefer wie bei Lfthmungen,

Krampf derselben, Unfabigkeit zu scbliugen, Stuhlgang ohne Drang, Anschwellung der Fn^se

und der Beine wahrend der Nacht, fahle Gesichtsfarbe, ^Yuchernde Gescbwure, allgeraeine An-

scliwellung und ausserordentliche Scbwache.

Ftir all diese Zufalle giebt er besondere Mittel an, jedoch nur als Untersttitzungs-

mittel der Universalkur.

Das siebente Capitel handelt von den Fieberkranken, die so heruutergekommeu

'Bind, dass man mit ihnen keine eigentlicbe Kur mebr vornehmcu kann.

Im achten Capitel setzt er die Behandlungsweise auseinander, welche man bei

Kranken, die die Schmierkur gebrauchen, in Anwendung bringen soil Er stellt zehn Regein

auf, nach denen sich Aerzte und Kranke genau richten soUen:

1. „Zu jeder Jahreszeit kann man jede kranke Person heilen, sobald sie nur die

Zurtistungen haben kann, welche die Jahreszeit erfordert.

„Die Reichen, welche alle Bequemlichkeiten besitzen, konnen mitten im Winter kurirt

werden, denn sie haben Mittel, urn sich gegen die Kalte zu schutzen; die Armeu werden

hesser im Friihjahre, Sommer und Herbste geheilt.

2, „Stets nehme der Arzt, welcher die Universal - Kur anwenden will, genau

Rucksicht auf den Grad der Krankheit; er muss das Stadium kennen, in welchem sich der

Kranke befindet, denn im Gegentheile setzt er sich der Gefahr aus, dass seine Thatigkeit

^ei'

3. „Die Menge der anzuwendenden Salbe stehe im Verhaltnisse zu der physischen

Kraft und den korperlichen Umstanden des Kranken.*'

Als mittlere Dosis nennt er eine halbe bis erne Unzc Salbe, auf 12 Einreibungea

vertheilt.

22 t
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F

Nur eine mit diesem Gescliiifte genau vertraute Person soil die Einreibungen machen,

denn von der Art und Weise, me dies gescLabe, bange der Erfolg der Kur ab.

4. Bestimmt er die Stellen, an welchen die Einreibungen gemacht *werden sollen^

namlich: ,^Rn den Handgelenken , eine Hand breit; an den EUenbogen; an den Schultern von

der Breite eines Napfes; in den Hiiften von dem Umfange eines gewohnlicben Tellers ; urn die

Knie- und Fussgelenke ; am Baucbe in seiner ganzen Ausdehnung und am Riickgrate von oben

nacb unten, eine Spanne breit/'

„Bei cholerischen Personen diirfen keine Einreibungen am Baucbe vorgenommen werden".-

Die Zeit fur die Einreibungen setzt er anf 2 bis 3 Stunden nacb dem Abendessen fest.

Dann bandelt er die Frage ab, ob die Kranken wabrend der Kur das Bett bttten:

sollen, Oder ob sic ihren Geschaften nachgeben konnen, und sagt: j^obgleicb icb viele Kranke

auf die eine oder die andere Weise habe genesen seben, so balte icb es doch fur das Kliigste,

wabrend der Schmierkur das Zimmer nicbt zu verlassen, besonders im "Winter; im Sommer-

bat dies weniger Gefabr."

5. Man soil im Anfange taglicb eine Einreibung vornebmen; sollte nacb Yerlauf von

3 Tagen noch kein Zeicben der Wirksamkeit der Salbe sich zeigen, so macbe man tSglicb:

2 Einreibungen; sollte diess Verfabren bis zum Yerbraucb der zebnten Dosis noch nicbt ge-

ntigen, so schmiere man Baucb und Euckgrat mit dem Reste der Salbe. -

Weiter zftblt er alle die Erscheinungen auf, welcbe die Wirkung des Mercur anzeigen

und verfahrt dabei mit einer bewundernswertben vfissenscbaftlicben Genauigkeit,

SoUten 18 Einreibungen keine. Salivation bervorgebracbt baben, so rath er, von den-^

selben abzusteben.

Die 6. Eegel bildet den Anbang zu der vorhergehenden.

In der 7* Kegel giebt er vier Grade der Salbe an fur Diejenigen, bei welchen man

zwar weniger Einreibungen machen darf, die jedoch nicbts destoweniger die rasche Anwendung

des Quecksilbers notbig haben.

8- Kegel. Symptome, welcbe die Anwendung der Schmierkur verbieten.

9. Kegel. Ueber die Starke und die Anwendung der vier verschiedenen Salben.

Sollte die Salbe des ersten Grades nicbt wirksam genug sein, so wende man die

zweite, und so fort an. Da die vierte bedeutend mehr Mercur als die erste entbalt, so kommt
die Wii'kung einer einmaligen Einreibung dieser Salbe vier Einreibungen der ersten; drei der

ersten einer des dritten, und zwei, einer des zweiten Grades gleicb.

In der .10. Kegel bespricbt er die hygienischen Kiicksichten, welcbe man auf das

Zimmer, das Bett, die Wascbe des Kranken etc. nehmenj und das Kegimen, welches derselbe

fithren solK

Das neunte Capitel giebt allgemeine Kegein an, welcbe beobacbtet werden sollen.

Auf der genauen Beobachtung derselben beruhe das ganze Geheimniss der Kur, und

dieses habe man bis hierher noch nicht gekannt,

Bevor er genauer auf die Einzelheiten der Universalkur eingeht, stellt er ,,13 allge-

-

meine Kegein'' auf. Dieselben sind folgende:

1. Der Coitus ist auf das Strengste zu meiden. Er fiihrt die ubeln Folgen an, welcbe-

der Coitus bei Kranken, die noch nicht von ihrem Leiden befreit warenj nacb sich zieht, umM

0^^
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bebanptet, dass ein Act des Coitus mebr Scbaden stifte, als zwanzig Einreibungen Nutzen

krachten

Kranke nebme die Einreibungen in einem gut

hute sich nacb denselben vor Erkaltung, denn da die Poren der Haut weit geoffnet seien, so

laufe man Gefalir. durch Erkaltung sich Angenleiden, Heiserkeit, Hiiftweh und viele andere

Uebel zuzuzieben.

3. Wabrend die Scbmierkur in Anwendung gebracbt wird, soil der Kranke, vrenn er

strenge Diat halt, auf keinen Fall vor dera dreissigsten Tage Hande oder Ftisse waschen;

befolgt er keine Dial, nicbt vor dem vierzigsten; und gebt er seinen Geschaften ausserhalb

des Hauses nacb, nicbt vor dem siebenzigsten Tage.

4. Abfiibrmittel sollen gemieden werden.

5. Vor der Kur darf kein Aderlass gemacht werden, wobl aber nach derselben; in

letzterem Falle babe derselbe einen sebr gtiustigen Einfluss auf die rascbere Heilung.

6* Es sollen keine Klystire verordnet werden; soUte es jedoch unumganglicb uotli-

wendig sein, so diirfen dieselben nur aus reinem Oele bestehen.

7. Der Kranke darf keinen Wein trinken, nur im Falle von korperlicber Scbwiicbe

trinke er etwas mit "Wasser gemiscbten Wein.

Die Kegeln 8 bis 13 handeln von der Fleiscbkost, Fiscben, FrUchten, Gemflsen,

Saurenj und von der Kleidung, deren sicb der Kranke bedienen soil.

Zehntes CapiteL In diesem Capitel bespricbt der Verfasser denGuajak; handelt

Qualitat Wirkungsweise. Er bcricbtet die

Erfolge, die er mit demselben bei diesem mal serpentine erzielt babe. Stellte er fur die An-

wendung des Mercur dreizehn allgemeine Eegeln auf, so giebt er beim Guajak achtzehn an,

welche ieb in Kiirze beifiige:

1. Die Jahreszeit, in weleber die Kur mit dem Guajak vorgenommen werden soil.

2. Bedingungen, welche der Guajak der „spaniscben Insel" baben muss, urn wirk-

sam zu sem.

3. Wie er gekocbt werden soil.

4. Wie das Bett des Kranken bescbaffen sein und auf welche Weise sich derselbe

vor Erkaltung scbutzen soil.

5. Der Kranke soil sicb hiiten, von Beginn der Kur bis zu ihrem Ende sich weder

Gesicbt noch Hande, nocb irgend einen Theil des Korpers zu waschen.

6". Verscbiedene Decode des Guajak. Erstes Decoct: 3 Unzen Guajak werden mit

9 Pfd. Wasser bis auf zwei Drittel eingekocbt. Zweites: 1 Pfund Guajak auf 4V2 Pfund

Wasser, bis zur Halfte eingekocbt. Drittes: 1 Pfund Guajak wird mit 9 Maass Wasser so lange

gekocbt, bis zwei Funftel eingekocbt sind.

Guajaksyrup: 1 Pfund Guajak wird mit 12 Maass Wasser bis zu 3 Maass eingekocbt,

gut colirt, 2 Pfund Zucker binzugesetzt und so lange gekocbt, bis die Flassigkeit Faden ziebt,

dann nach Eegeln der Kuust geklart.

7. Die Decode sowohl als der Syrup mussen stets frisch bereitet werden, denn nach

wenigen Tagen zersetzen sie sich und verlieren ibre Wirkung.

8. Die Decocte sollen warm getrunken werden.
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9. Die Kranken soUen schwitzen and den Schweiss aWarten, besonders •wahrend der

ersten 9 Tage der Kur.

10. Taglich zu verbrauchende Mange des Decoctes und des Syrups. Von ersterem

nehme der Kranke friih und Abends ein halbes Maass; von letzterem ebenso vier Unzen.

Fiebernden Kranken verabreiche man nur eine dergleichen Dosis.

11. Bestinunt die Stunden der Mablzeiten und die Kabrungsmittel.

12. Bescbaffenheit des zu geniessenden Erodes.

13. u. 14. Rosinen, Feigen, Mandeln, Hasel- und welsche Nttsse und andere dergU

Fruchte diirfen genossen werden, sind sogar zu empfeblen,

15. Giebt die Fleiscbsorten an, welcbe der Kranke essen darf.

16. Handelt von den Purganzen.

17. Gute Anzeicben, die man an den Kranken bemerkt, wenn die Kur gut anscblugt,

sowie diejenigen, welcbe andeuten, dass die Kur durcb irgend einen Excess unterbrochen wurde

Oder verkehrt geleitet wird.

18. Schlimme Anzeicben, welcbe bei unricbtiger Bebaudlung erscheinen. Der Autor

bericbtet fiber Kranke, die beinabe gebeilt, Excesse begingen und von Neuem erkrankten.

Nacb seiner Meinuiig ist der Beischlaf der scblimmste Excess, Er fubrt einen Fall

an und bericbtet: j,Denn cs war ein bocbst eigentbumlicber Fall, der sicb in der Stadt Lissabon

zutrug ; ein Kranker, der voUer Gescbwure war, braucbte den Guajak und wurde nacb Yerlauf

von 28 Tagen geheilt; am 30- Tage war er wieder kranker, als vor Beginn der Kur; als icb

diess mil Scbi-ecken bemerkte, fragte icb ibn, was fur Excess er begangen babe, worauf er

mir antwortete, dass er in keiner Weise von deni ihm von mir vorgescbriebenen Eegimen

abgewichen sei, mit der alleinigen Ausnahme^ dass er mit einera Weibsbilde, welches in sein

Zimmer gekommen, um dasselbe zu fegen, den Beischlaf ansgeiibt hatte/'

Schliesslicb erwahnt er nocb einige Medicamente , die er naher beschreibt, und zwar

sind es folgende: 1. Manpuan, eine Art des Guajak, den die Spanier palo santo nennen.

2. Tuna, ein Kraut, dessen sicb die Indianer besonders bedienten. 3. Zarzaparilla.

4. Cbinawurzel (Radix Chinae).

Nacbdem er weitlaufig tiber die Wirkungsweise dieser Mittel gesprochen, sagt er, dass

sie bei gleicbzeitigem Gebraucbe des Mercur am wirksamsten seieu.

Das eilfte Capitel handelt von der Aufbewabrung der Medicamente in den Apo-

theken an einem eigens dazu bestimmten Orte, und von den verschiedenen Mercursalben. Diese

tbeilt er, je nacb ihrem scbwacberen oder starkeren Mercurgebalte, in vier Klassen ein.

Erste Sal be: Auf 8 Unzen Scbweinefett nehme man ^2 Unze Quecksilber, eben

so viel Butter, Eibiscb-, Lorbeer-, Thymian- und Camillen-Oel und vermische Alles in einem

Morser lege artis.

Diese Salbe soil bei sanguinischen, cboleriscben und gescbwachten Personen in An-

wendung gezogen werden.

Die zweite Salbe wird aus 8 Unzen Scbweinefett, 1 Unze Quecksilber, eben so viel

Butter und ^2 Unze Lorbeer-, Thymian- und Camillen-Oel bereitet.

Zu der dritten werden 2, zu der vierten 4 Unzen Mercur hinzugesetzt; Fett und

Oele wie bei Nr. 2.
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Ansser diesen vier Formeln stellt er noch folgende auf: Schweinefett und Quecksilber

von jedem 1 Pfund n. 1. a. gemischt. Diese Salbe soil immer in den Apotheken yorrathig

sein, und soil dieselbe Niemand ausser dem Apotheker selbst verfertigen und verkaufen dflrfen.

5,"Willst Du, sagt er, die Salbe Nr. 1 verordnen, so verlange 1 TJnze Quecksilbersalbe

;

da dieselben aus gleicben Theilen besteht, wirst Du, wenn 7Y2 Unze Salbe hinzugesetzt werden,

genau die ge-vs^linscbte Salbe erbalten. Wenn Nr, 2, verlangst Du 2 Unzen Mercursalbe, lasst

7 Unzen Salbe binzusetzen, und Quecksilber , "was

zusammen die Salbe Nr. 2 giebt. "Wenn Nr. 3, 4 Unzen Quecksilber- und 6 Unzen Salbe,

und Du erbaltst das Gewiinscbte. Fiir Nr. 4, 8 Unzen Quecksilber- und 4 Unzen gewOhn-

licbe Salbe, und Du erhaitst 8 Unzen Salbe und 4 Unzen Mercur. Eine Einreibung mit Salbe

Nr. 3 wirkt so viel als drei Einreibungen mit Nr. 1/*

Universal salbe nennt er eine aus 8 Unzen Schweinefett und 3 Unzen Mercur

zusammen gesetzte und zwar desshalb, "weil dieselbe in den meistcn Fallen in- Anwendung

gezogen werden konne. Diese Salbe habe ihm oft dann gute Dienste geleistet, wenn ihn eine

der friiher genannten im Sticbe gelassen hatte.

Salbe zum Schwitzen. Auf 1/2 Pfund Schweinefett nehme man 4 Unzen Queck-

silber, 2 Unzen Butter, Bleiweiss und Silberglatte, ^/2 Unze Mastix, Weibraucb und Firniss.

Diese Substanzen miscbe man ordentlich zusammen und setze dazu so viel Olivenol, dass es

eine gute Salbe giebt.

Der Autor vertheidigt sich hierauf gegen die Angriffe Derjenigen, die ihm Schuld

gaben, dass er das Quecksilber in zu starker Dosis anwende, und fiihrt zu seiner Vertheidigung

Grtinde an, die er auf lange Erfahrung und gliickliche Resultate basirt.

Naber auf das Quecksilber eingehend, giebt er an, wic cs bescbaffen sein soil, um zu

medicinischen Zwecken benutzt werden zu konneu, beklagt sich tiber die Verfiilschung desselben

mit Zinn und Blei und nennt verscbiedene Metboden, nach welcber man jjden Mercur obne

Feuer" und „zinnoberfrei" gewinnen kann.

Dann spricbt er von einem sebr wirksamen Mercurpulver, welches besonders bei Ge-

scbwiiren angewendet werden soil, und giebt zu seiner Bereitung folgendes Verfahren an:

„Man nehme 2 Theile Scheidewasser und 1 Theil Quecksilber und gebe es in ein Glasgefass,

welches man so lange iiber scbjvachem Feuer stehen lasst, bis das Scheidewasser verschwunden

ist. Den Riickstand trocknet man Imd bewahrt ihn zum Verbrauche auf."

Am Schlusse dieses Capitels sagt er, dass er weiter keine Formeln anfuhren wolle,

da ihm die angegebenen in alien Fallen in seiner grossen Praxis genugt hatten.

Im 12. Capitel spricht er iiber die Wirkungsweise des Mercur; fiihrt dann eine

grosse Anzahl von Beobachtungen an, um zu beweisen, dass das Quecksilber das vorzuglichste

Mittel zur Heilung dieses „mal serpentine '' sei, und dass, „da Beobachtung und Erfahrung

hinreichend fur den Mercur sprechen, weder die Wissenschaft noch die Theorie Etwas gegen

dasselbe vermag."

Das 13. Capitel soil alle Zweifel aufklaren, welche dem Leser beim Lesen dieses

Buches aufstossen konnten.

Dann wird in demselben das Hospital „de todos los Sanctos" zu Lissabon naher

beschrieljen ; es wird uber seine Grundung, Grosse, Einrichtung, Yerwaltung und Bertkhmtheit
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gesprochen, die es erlangt hat. Nach dieser Beschreibaug zu urtheileiij war es ohnc Frage
eins der besteingerichteten Spitaler Europa's.

Zum Schlusse kritisirt er in satyriscber Weise

cht als das vorztiglichste Heilraittel der Svpbilis

Queck

verordnet der Arzt dem Kranken ein Saftchen, wendet sick dann zu seinen Biicbern, und
darauf eioe Purganz, und ein Laxirmittelcben, und einige Pillen, und auf diese Weise verfahrt

man heute, morgeu aber purgirt man das Robe und Unverdaulicbe beraus; dabei kommt das

Fieber binzu, und nun werden mebr Aerzte herbeigerufen , urn dasselbe zu erklaren, und
einige von ibnen sagen: es ist hektiscbes Fieber; andere: es ist ein Milchfieber; andere: es

ist ein Humoral; nock andere: ein phlegmatisches Fieber. . . . Darauf stellen sick Diarrboen

ein, und nun ruft man nock andere Aerzte binzu, von denen einige sagen: es sind rheumatiscbe,

von der Leber; andere: vom Magen; andere: von der Milz. Auf diese Weise verscblimmert

Kranke

verordnete."

Er fiigt hinzu, dass in Sevilla ackt Aerzte gestorben seien, weil sie sick vor der

Anwendung des Quecksilbers gescheut batten.

Ueber die Entdeckung des Mercur als Heilmittel der Syphilis sagt er: ein Hirt bei

Sevilla sei voUer Filzlause gewesen, babe aber gleicl^zeitig aucb an Syphilis gelitten; urn sick

von den Sckmarotzern zu befreien, babe er so viel Quecksilber in die Leistengegend und
Ackselkoklen eingerieben, dass ihm ein starker Speicbelfluss gekommen, worauf er sick von
beiden Uebeln befreit geseken babe.

*

Auf Seite 79 lesen wir ferner: „Ick kurirte in einem Hause eines Dorfes nahe bei

dieser Stadt (Sevilla) eineii Kranken, der einen Diener hatte, welcher die Melonenfelder hatete

;

denn zu weiter Mckts war er sonst zu gebraucken; und da er sick in der Schenke aufkielt,

wo ick Herberge genommen katte, sak er mich die Salbe zubereiten und nahm diess zu Ge-
dacbtniss, und kam nachker nack dieser Stadt ; und in derselben lebte ein sekr guter Chirurg,

dem ein Bein an Bubas erkrankt war, zu dessen Heilung ikm seine Ckirurgie nickt ausreickte

;

diesem sagte der Melonenwackter, dass er ihn keilen wurde; der Ckirurg empfakl sich Gott
und gab sich dem Melonenhiiter in die Hande, und diesem gluckte es, ikn zu keilen; und
der Ckirurg zaklte ikm die Kur sehr gut, lief in der ganzen Stadt keruni, ausposaunend, dass

ikn der Melonenkuter geheilt kabe, und verschaffte diesem Kranke, an denen derselbe sekr
gute Karen mackte, so dass er sekr viel Geld gewann."

Dieser Melonenkuter tkeilte das Geheimniss einem Deckenweber mit, der spater wegen
seiner glticklicken Kuren die Erlaubniss zur Behandlung syphilitischer Kranker bekam. Wir

Weil will

ich das erzaklen, was ick fiber das Erwabnte gesehen babe, und was mir durch die Hande
gegangeu ist, und es ist Folgendes: Die katkoliscken Konige Don Fernando und DoBa Isabel

befahlen zur Zeit, als diese Krankkeit ersckien, ikren Gerichtsarzten, sie sollten sich der Heilung
der an dieser plotzlich aufgetretenen Krankheit Erkrankten besonders annekmen und von ikrem
Apotheker (dem Hofapotkeker) alle die Medicamente fordern, welcke sie notkig katten, und
sollten fleissig arbeiten, urn fttr diese Krankkeit Heilung zu finden. Diese GericktsHrzte und
viele andere mit ibnen vereinigten sich und arbeiteten 7 oder 8 Monate, um die Kranken,
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welche in das Hospital anfgenommen warden, zu kuriren, und verbrauchten dabei eine Un-

masse Abfuhrmittel, konnten jedoch keiuen Erfolg erzielen, uud theilten diess den katholiscben

Koiiigen mit. Es trug sich aber zu, dass ein beriihmter Arzt, der sich Meister Francisco

Degibralcon nannte, an dieser Krankbeit erkrankte und starb, wesbalb taglich Beratbungon

beruhmter Aerzte stattgefunden batten, unter denen sich der Doctor Fogeda, der Dr. Aragones

und der Dr, Infante und viele andere befanden; alle aber bebaupteten einstimmig und kameu

darin iiberein, dass diese Krankbeit eine Strafe des Himmels sei, und dass sie kein Medicament

wiisstenj welches Hiilfe bringen wurde. Und es wurde von ibnen alien beschlossen, man soUe

von der Behandlung dieser Krankbeit abstehen, denn durcb die Erfabrung babe man gesehen,

dass keine Htilfe zu finden ware, oder man moge Leute sucben, die bessere Erfabrung batten.

Und als der Graf de Cifuentes das Resultat dieser Beratbung erfuhr, tbeilte er es den ka-

tboliscben Konigen mit, und von diesen wurde verordnet, dass Jeder, wer woUe, diese Krank-

beit beilen diirfe, obne Examen oder Diplom zu besitzen. Hiex'auf wurde von dem Grafcn

Cifuentes eine Person gesucht, die raebr Erfabrung unter den Experimentireuden hatte, uud

es ergab sich, dass ein gewisser Gonzalo Diaz, ein Deckenweber, viele Kuren mit ciner Salbe,

die er besass, ausfubrte. Dieser wurde durcb den Grafen Cifuentes nacb dem Hospitale ge-

bracbt und ihm aufgetragen, Kranke zu beilen, wofur ihn die Stadt reicblich bezableu wiirde;

^und er kurirte dort lange Zeit."

Diess ist der Hauptinbalt Jes interessanten Werkes Ruiz Diaz de Isla's, des vorziig-

lichsten und gelebrtesten Bucbes, welcbes zu jener Zeit tlber Syphilis in Spanien erscbicnen

ist, und welcbes uns genaue Auskunft liber das erste Auftreten dieser Krankbeit giebt. Leider

konnte icb das Bucb, vielleicht das einzige Exemplar, was noch existirt, nicht erhalten, um es

der Bibliothek der Academic einzureicben ; denn es war bereits mit eiiier vollstandigen Samm-

lung der aitesten Werke spaniscber Autoren an die Bibliothek des CoIIegiums von San Carlos

zu Madrid verkauft, wo es zu naherer Einsicht fiir Diejenigen, die etwa Obenstehendes in

Zweifel zieben konnten, sich vorfindet

N ach s chr i ft.

Prasidium

Beziehung irgendwelche Bemerkungen im Namen der Akademie hinzuzufiigen, hat sich der

Unterzeichnete dahin ausgesprochen, dass es offenbar fur jeden Arzt, wclcher sich mit dem

Studium der Geschicbte der Syphilis bescbaftigt, von gr5sstem luteresse sein muss, den

Inhalt des von Diaz de Isia uber diese Krankbeit verfassten Buches hier naber kennen zu

lernen, weil er als ein Augenzeuge der grossen, gegen das Ende des 15. und den An-

fang des Beobachtungen und Erfabrungen

schrieb. Zwar wird de Isla in den Schriften der Syphilograpben vielfacb erwabnt, wia

23
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X. B. Ton Astruc^), Sanchez^), GirtannerS), Gruner*), Hensler^), Gauthier^)
")

W
gegeben hatte.

ihrer Einsclileppuug in Europa durch die Gefahrten des Columbus spricht.

Werk de I

Krankheit

Werkes
Erscheinens mannigfache Unrichtigkeiten in die historisch-medicinische Literatur eingeschlichen.

As true citirt es unter dem, jedenfalls von ihm selbst erfundenen Titel: Tratado contra las buba?
und setzt sein Erscheinen ohngefahr um das Jahr 1555, Ihm sind in diesen irrigen Angabeu
viele der spateren Scbriftsteller gefolgt. Girtanner fiihrt es im ersten Bande seiner Abljand-

lung unter einem anderen, aber ebenso falschen Titel an, namlicb: „Tratado contra la enfermedad
de las bubas", welchen auch Gruner wiedergiebt; wahrend jener es im zweiten Bande unter

der von Astruc eingefiihrten Bezeichnung citirt und als Jahr seines Erscheinens das Jahr 1527
nennt. Dagegen wird in einer Anmerkung der deutschen XJebersetzung der Gauthier'schen

Abbandlung auf das Irrthumliche der von Astruc angegebenen Jahreszahl aufmerksam gemacht,

und ausdriicklich gesagt, dass Antonio in der letzten Ausgabe seiner Bibliotheque espagnole

(Tome II. p. 264) das Jahr 1542 und als den Ort, wo das Werk erschienen sei, Sevilla angebe,

Vom historiscben Standpunkte aus ist der Schrift des Diaz de Isla ihr Werth nicht

abzusprechen, ludem darin die Erscheinungen der Syphilis bei ihrem ersten epidemischen Auf-
treten und die damais gebrauchliche Therapie genau beschrieben sind. Es ist daher gewiss eine

•vevdienstlicbe Arbeit des Herrn Dr. Brehm, dass er den Inhalt des so seltenen Bnches durch seine

Mittheilungen allgemein bekannt gemacht bat; aber man wird sich nicht mit der Ansicht ein-

verstanden erklaren konnen,- als ware durch die Angaben de Isla's die Streitfrage tiber den
erikanischen

on friiher di

bekanntlicb

^) Astruc: de morbis venereis libri sox. Parisiis. 1738. 4. p. 56 u. 528.

2) Dissertation sur Torigine de la maladie venerienne. Paris, 1752. 12. p. 86.

3) Girtanner: Abhandlmig iiber die venerische Krankheit. Gdttiugcn, 1765. 8. Bd. I. pag. 27
Bd. II. pag. 72.

<) Gruner: Aphrodisiacns sive de lue venerea. Jenae, 1788. F.

6) Hensler: Geschichte der Lustseuche. Hamburg, 1769. 8. p, 113. - Hensler: Ueber den
Tvestindischen Drsprung der Lustseuche. Hamburg, 1794. 8. p. 41.

6) Gauthier: Eecherches nouvelles sur Fhistoire de la Syphilis. Paris, 1842. — Deutsche Ueber-
isetzung iin liehrend: bypbilodologie. Theil 4. Leipzig, 1843. 8.

') Baser: Geschichte der epidemischen Krankheiten. Zweite Auflage. Jena, 1665. 8. p- 251.
- «) G. H. Welschius: Sylloge curationum et observationum medicinalium, Auff. Vindelic.

1668. 4. p. 31,

s) Sanchez: a. a. 0.

^0) Hensler: a. a. 0.

") Walch
:
Ausfuhrliche Darstellung des Ursprungcs, der Erkenntniss, Heilung und Verbreitung

der venerischen Krankheiteu. Jena, 1811. 8.

13) Thiene: Sulla storia de' mali venerei. Venezia, 1823, 8.
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aber aucli neuerdings haben die beiden bewahrtesten Scliriftsteller, welcbe tiber den Ursprung

und die Verbreitung der Syphilis geschrieben haben, Haser^^) und Hirschi^), (Iberzeugend

nachgewiesen , dass diesc Krankheit in Europa bereits vor dem Jahre 1493 gar nicbt un-

bekannt war.

In dieser Beziehung verweisen sie auf das StiftungsprotocoU von St. Victor in Mainz

aus dem Jahre 1472, worin gesagt wird, dass ein Chorsanger auf sein Ansnchen vom Dienste

daselbst dispensirt wurde, well er an der ekelhaften, Mala Franzos genannten Krankheit ge-

litten babe,

Als ein zweites Document, aus dem bervorgeht, dass die Syphih's bereits im Jahre

1488 in Spanien vorgekommen ist, fuhren sie den von Petrus Martyr Anglerius vom 5. April

1488 datirten und an Arius Lusitanus, dem Lehrer der griechischen Sprache in Salamanca,

gerichteten Brief an, in welchem Ersterer Letzterem sein Bedauern daruber ausspricht, dass

er an der Krankheit leide, welche in Spanien „Bubas'S in Ita,lien „ Morbus gallicus" heisse.

Auf dasselbe Jahr 1488 bezicht sich ferner ein drittes Zeugniss, das des Francesco Delicado,

eines spaniscben Priesters, welcher drei und zwanzig Jahre an der Syphilis litt und durch die

Guajakkur in Italicn gebeilt wurde. Er sagt in einer ira Jahre 1529 von ihra herausgegebenen

kleinen Schrift iiber das Guajak^^), dass die Syphilis im Jahre 1488 zu Rapalto bei Genua

aufgetreten sei und zwar bei franzosischen Soldaten, welche ein Leprosen-Haus plandcrtcn.

Endlich verweisen beide Autoren auf die Angaben des Fulgosi, Scyllati und Torella.

Danach steht fest, dass die Syphilis in deu Jahren 1492 und 1493 in den sUdwestlichen Liin-

dern Europas, namentlich in Italicn, Sudfrankreich und Spanien bereits eine grossere epi-

demische Verbreitung erlangt hatte und Scyllati^^erwahnt ausdrucklich, dass er bei seiner im

Anfange des Jahres 1494 in Barcelona erfolgtcn Ankunft gedachte Krankheit daselbst in

allgcmeinster Verbreitung angetroffen habe, dass sie aber nach der Aussage der dortigen Aerzte

von Frankreich aus und zwar von der benachharten Provinz Narbonne, eingeschleppt wordcn

sei; einer Einschleppung durch die Gefahrten des Columbus erwiihnt er aber nicht.

Wenn von Dr, Brehm gesagt wird, dass der Spanier Torella der erste gewesen sei,

welcher die Syphilis beschrieben habe, so durfte dagegen einzuhalten sein, dass man den altesten

Schriftwerkcn iiber diese Krankheit bekanntlich in Deutschland begegnet.i®) Gleichzeitig mit

Torella's erstem Werke vom Jahre 1497 erschien abrigens die Abhandlung des Nicolaus

Leoniccnus, ^'^j

Nicht unbekannt ist ubrigens in der medicinischen Literatur der spanische Dichter

Villalobos. Haser giebt Qber sein Leben und sein Gedicht gcnaue Nachrichten und citirt

13) Haser, a. a. 0. S. 184 folgd.

1*) Hirsch: Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Bd. 1- Eriangen, 1860. 8.

S. 342 folgd.

15) Mitgetheilt von L. H. Fuchs in: Janus, ueue Folge. Bd. II. p. 193.

") Haser: a. a. 0. S. 209,

1') Nicolaus Lconicenus: Lihellus de epidemia, quam vulgo morhum gallicum vocant. Venetiis,

iu domo Aldi Manutii, mense Junio, 1497. 4 (Ein Exemplar dieses seltenen Buches befindet sich in

der k. Bibliothek zu Dresden.)
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einige Strophen des letzteren ^8). Aus seinen Bemerkungen ist iibrigens ersichtlich, das»

das ganze Gediclit nacli dem einzigen in Spanien sicli vorfiudenden Exemplare bereits bei

Morejoni^) abgedruckt, mithin nicht unzuganglich ist. Man wiirde es aber dem Herrn T)r. Brehm

sicherlich Dank wissen mussenj wenn er bei dem Umstande, dass der spanischen Sprache in

Deutscbland wohl nur eine kleine Anzahl Aerzte machtlg sein diirften, eine deutsche Ueber-

im

and

Dresden, am 1. Marz 1866,

Dr. Merbach.

N

3. Isogtes lacustris in ScHesien.

' Von Dr. J. Milde.

Der grosse Teich im schlesischen Riesengebirge liegt bei et\va 3750' Seehohe in einer

tiefen Senkung, welche im Siiden von schroffen, zum Theil unzuganglichen Felswanden ein-

gefasst wird, deren oberer Rand bis 4283' ansteigt. Zablreiche Badie durchfurchen diese

Absturze, an denen sick stellemveise frucbtbare, pflanzenreiclie, wiesenartige Flaclien ausbreiten,

die namentlicb mit BartscMa, Swertia, Alectorolopbns pulcber, Primula minima, Mulgedium

alpinum, Cirsium beteropbyllum u. A. gescbmiickt sind. Die Lange dieses See's betragt 1756,

die Breite nicbt uber 550 Fuss. An seinem schwer zuganglichen Ost-Ende ist ein Abfluss,

der, me es scheint, bisher nie genauer botanisch erforscht worden ist. Hier war es, wo ich

am 29, Juli die interessante Entdeckung der Isoetes lacustris machte, die bald einzeln, bald

massenhaft grosse Strecken am Boden des See's bekleidete. Von dem Nord-Rande zur Seite

des Ausflusses zieht sicb die Pflanze bis weit am gegeniiber liegenden Ufer bin; sie ist nur

scbwer sicbtbar, da sie nur betracbtlicber Entfernuns vom Ufer Torkommt und erst bei

wemgstens 4— 10 Fuss Tiefe auftritt. Ausser der allgemein bekannten Form fand ich aucli

eine mit ktirzeren and scbarfer gespitzten Blattern, die mich lebbaft an Isoetes echinospora

erinnerte, sich aber bei genauerer Untersuchung doch nur als Form von I. lacustris erwies.

Das grosste Exemplar dieser Form besass an 100 Blatter.

la) Haser: a. a. 0. S. 211 und 234.

*») Morejon: Historia bibliografica de la medicina espanola. 4 VoL Madrid, 1842. 8

\

AuBffegebeji deu 1. October 1866, Drack. tou E. Blochinann uud Soha in Droadeu

h ,
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I. Amtliche Mittheilungen.

Indem die Kaiserl. Leopoldino-Caroliii. Akademie mit dieser Nummer ein lieues

Heft (das VI.) ihres amtlichen Blattes „Leopoldiiia'' eroffnet, kbnnen wir nicht urn-

hin, 2

wartet

uBser

n

J*-'

-lessen Spitze dankbar zu gedenken, dass auch in dem im Jalire 186ti uner-

•eingebroclienen schweren, aber gliicklicherweise kurz dauerndem Kriege, dieses

hrwUrdiges, und seit fast drittehalb Jahrhunderte xun die Wis?enschaft viel-

1
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verdientes Institut , selbst unter so gefahrdrohenden Verlialtnissen seine Thatigkeit

ungestort hat fortsetzen konnen, ja Bach geschlossenem Frieden neue Zusicherungen

fortgesetzter Subventionen durch die beiden vornehmsten Krieg fiihrenden Machte er-

halten hat, unter welchen Oesterreich die historische Begriindung, und Preussen, mit

seinem machtigen Protectorate, die umfanglichste und selbst eine Zeit lang alleinige

Unterstutzung wird, fiir alle Zeiten verdankt.

Moge daher dieser Vorgang nun auch fiir sammtliche Mitglieder der Akademie

eine neue Anregung sein, ihren alten Wahrspruch ^nunquam otiosus^' durch neue

gehaltvolle Arbeiten zu bethaiigen , hiermit aber alien unsern hohen Gonnern und Be-

schiitzern ein jedenfalls werthvoUstes Dankes-Opfer darzubringen.

1. leu emaniite Adjuncten der Akademie.

2k(m Adjuncten der Kaiserl deiitschen Akademie ist

ernannt am 25. Janiiar 1867

:

Herr Dr. Hugo von Mohl, ordentl. Professor der Medicin und Botanik an der Uni-

versitat und Director des botanischen Gartens zu Tiibingen, cogn. Christian

W Aufgenommen als Mitglied am 10. Juli 1832.

2. Neu aufgenonunene Mitglieder der Akademie.

Am 6. November 1866,

2064. Herr Dr, Heinrich Adolph Meyer, Privatgelehrter zu Hamburg, cogn.

Lichtenstein IIL

2065. Herr Dr. Ferdinand Reich, Koniglich Sachs. Oberbergrath und Professor
iff

an der Bergakademie zu Freiberg, cogn. Maskelyne,

2066. Herr Dr. Franz Seitz, ordentlicher Professor der Medicin an der Universitat

zu Miincheu, cogn. Job.' Frank II.

2067. Herr Dr. Matias Nieto Serrano, standiger Secretar der Konigl. Aiademie

der Medicin zu Madrid, cogn. CalderadeHeradin.
*

Am 3. December 1866.
*

2068. Herr Dr. Hermann Reinhard, Konigl. Sachs. Geheime Medicinalrath, Medi-

cinakeferent im Ministerium des Innern zu Dresden, cogn. W. F. Panzer.
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Am 25. December 1866.

2069, Herr Dr. Rudolph Gunther, Konigl. Sachs. Modicinalrath, iirztliches Mit-

glied der Konigl. Kreisdirection und Gerichtsarzt bei dem Konigl Appellations-

gericht zu Zwickau, cogn. J. C. Renard,

Afu 35. Jcaiuar 1867.

2070. He»T Dr. Christ. Gottfried Andreas Giebel, Professor der Zoologie und

Director des . zoologischen Universitats- Museums in Halle a./S., cogn. de
. Blainville.

2071. Herr Dr. Heinrich Moritz Willkomm, Professor der organischen Natur-

geschichte an der Konigl. Akademie lur Forst- und Landwirtho zu Tharandt,
«

cogn. M. B. Borckhausen.

3. G-estortene Mtglieder der Akademie.

Am 11. Juni 1866: Dr. Carl Georg Theodor Kotschy, Gustos -Adjunct am k. k.
^

botanischen Hofkabinet zu Wien, ehemal. naturhistorischer Reisender in Asien

und Afrika. Aufgenommen am 4. August 1857, cogn, Rauwolf.

Im September 1&66: Dr. Heinrich Damerow, Konigl. Preussischer Geheime Medi-

K
Halle. cogn

t

Am 12. October 1866: Dr. Dietrich Franz Leonhard von Schlechtendal, ordentl.

Professor der Medicin und Botanik und Director des botanischen Gartens

an der Universitat zu Halle a./S. Aufgenommen am 22. November 1822,
m

cogn. Elsholz.

Am 20. October 1866: Dr. Philipp Franz von Siebold, Obrist a. D. beim

Generalstab des Konigl. Niederlandischen Medicinalwesens, friiher (1820—1S30)

Reisender in Japan, zu Miiuchen. Aufgenommen am 26. Juni 1822, cogn.

Casserius-

Ajn W
d§s zoologischen Gartens zu Briissel, dann Director des zoologischen Gartens

zu Marseille, ehemal. k. k. Oesterreichischer Generalconsul fiir Centralafrika

und naturhistorischer Reisender in diesen Landern und den Nordaraerika-
« #

1 *

nischen Staaten. AufgenommAi am 15. October. 1849, cogn, Leo Afri-

canus I.

1

4
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Am 24. November 1866: Dr. Benedict Trompeo, Konigl. Sardinischer Leibarzt und

Director der Konigl. medicin. Akadeniie zu Turin. Aufgenommen am

9, April 1851, cogn. Sydenham II.

Am 21, Januar 1867: Dr. Emil von Reinhold, Kaiserl. Russ. wirkl. Gelieime - Hath

und Leibarzt des Kaisers Ts^icolaus I. von Russland, Mitglied des Kaiserl.

Medicinalrathes und des gelehrten Comites beim K. Kriegsdepartement zu

St. Petersburg. Aufgenommen am 7. Marz 1857, cogn. Weikard 11.

Am 3, Februar 1867: Dr. Alexander Philipp Maximilian, Prinz zu Wied, Durch-

laucht, Konigl. Preuss. Generalmajor a. D., Naturhistoriker und Botaniker

zu Neuwied^ Aufgenommen am 18. October 1819, cogn. Hernandez.

Am 19. Februar 1867: Franz Victor Stephan, Kaiserl- Hoheit, Erzherzog von

Oesterreich. K. K. Feklmarschall-Lieutenant und Inhaber eines K. K. osterr.

Infanterie - Eegimeuts , Botaniker und Gcognost zu Schloss Schaumburg im

Herzogtluim -Nassau. Aufgenommen am 21. October 1857, cogn. Hero-

philus VIIL

4. Vermeluiiiig des Ponds der Akademie.

a. 11

Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von Baden hat nach Ueber-

sendung des 32. Bandes erste Abtheilung der Kaiserlichen Leopoldino - Carolinischen

deutschen Akademie unterm 8. October v. J, die Akademie abermals huldreichst zu
F

gedenken beschlossen und dem Fonds der letzteren 100 Thlr. auszahlen lassen.

Herr Dr. Ferdinand von Hochstetter, Professor der Mineralogie an dem

k. k. polytechnischen Institute zu Wien hat nach Empfang des Diploms als Mitglied

der Akademie- der Kasse der Letzteren als numus aureus 3 Thlr. eingesendet.

In gleicher Weise hat •

Herr Dr. Julius Haast, Regierungs-Geologe in Neuseeland, Prasident der

philosophischen Gesellschaft zu Canterbury 7 Thlr. — uud zwar 3 Thlr. als numus
r

aureus und 4 Thh\ zur Carusstiftung eingesendet.
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II. Wissenschaftliches

Botanisclie Ergebmsse der Eeise Seiner Majestat des Kaisers .von Mexico,

Maximilian I., nacli Brasilien (1859—60).

Auf allerhochst Dessen Anordnung besclirieben unci lierausgegeben

von I>i% Heinirioli Wawx'tij
k. k. Fregatten-Arzt, Ritter ties Kais, mexicanischeu Guadalupe- and des Kais. brasilianisrheii Rosen-

Ordens.

Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1866.

104 Tafeln.

Gross Folio. 254 Seiten.

. Se. Majestat Kaiser Maximilian I, von Mexico bcsuchte nach ganz kurzem Aufent- /

halt auf einigen der nordwestafricanischen Inseln im Jahre 1860 auf cinige Wochca Brasilien,

einem lange gehegten Wunsche Folge gebend. Bescelt von dom Verlangcn, diesc Reisc fur

die stets gepflegte Lieblingswissenschaft , die Botanik, ntitzlich zu macbenj nabni der Kaiser

Dr. H, Wawra, einen bereits bewahrtcn Botaniker, und den K. K. Gartner Maly in sein Gc-

folge auf, welche Beide angewiesen waren , mit voller Kraft den Saminlungen lebender und

gQtrockneter Pflanzen sich hinzugeben, welche unter der Aegidc und selbst personlichen Leituni?

Sr, Majestat Statt fanden. Die Hauptexcursionen wurdeu in den Umgebungen von Bahia uud

Rio Janeiro veranstaltet. So gross war der Eifer der Sammler, dass in der kurzen Frist von

funf Wocben die verhaltnissmiissig unerhorte Anzahl von 719,Arten gearndtet wurde, einige

Culturgewachse eingerechnet. Es wurden 694 nebst 85 Aroidcen angegoben, also 779. Vou

diesen kommen aber 60 auf die Ausbeute, welche die genannten afrikanischen Inseln ge-
L

wahrten,

Mit vielen Unterbrechungen hat Herr Dr. Wawra die Bearbeitung dieser Pflanzen

durchgefuhrt , deren systematischer Aufzahlung eine Einleitung vorangcht. Dieselbe enthiilt

2unachst eine sehr anmuthige, malerisch ausgeftihrte Reisescbilderung. Dann wird liber die

Methode der Bearbeitung selbst in einer s^l^^- ansprecheilden Weise Rechenschaft abgelegt.

Hierbei wird der Herren Fenzl, Reisseck, Berg und v. Martins gedacht, welche dem

Autor vielfach geniitzt haben, der das schwere Werk vollbrachte, die Pflanzen aller Familieu

zu bearbeiten, rait Ausnahme der Aroideen, Flechten, Orchideen.

Die Aroideen wurden mit ausserster Energie gesanimelt fur den k. k. Hofgarten-

director, Dr. Schott in Schonbrunn. Es ist ein wahrhnft rtihrendcr Zug des Kaisers, dass

Hochstderselbe der altbewahrten Treue des altoii Dieners des kaiserlicheu Hauses eingedenk,

ganz besonders darauf bedacht war, dem grossen Aroideenkenner ein moglichst rciches Material

fur seine Studicn zu verschaffen. Und Dr. Schott hat die letzte ibm gebliebene Kraft daran
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gesetzt, die grossentheils lebend eingefuhrten Pflanzen noch zu zielien, zu pflegen, zu beschreiben,

unter seinen Augen abbilden zu lassen. Ueber der VoUendung dieser letzten Arbeit verschied

er, K 1 s c h y , der hochberuhmte orientalische Reisende. und Botaniker, tibernalim das verwaiste

Werk, bis auch sein Auge sicb fur immer schloss. Obne Zweifel wird nunmehr diese hoch-

wichtige Arbeit unter dritter Redaction bald erscheinen, als zweiter Band dieses Prachtwerkes.

Die Flechten hat Herr Oberforstratb v. Krempelliuber bescbrieben. Die Orchideen

bearbeitete Professor Reichenbach.

je nachdem dieIm Text hat der Herr Verfasser sich die voile Freiheit gewahrt,

KeDLtniss der Pflanze es fordert, blosse Namen, ausgewahlte Citate und Fundorte aufzufiihren,

Oder eingehende, ausserst fleissig ausgearbeitete Beschreibungen zu geben. Die neuen Arten
sind in sehr ausfiihrlichen Diagnosen nnd erganzenden Beschreibungen auseinandergesetzt. Es

Wienist unschwer zu erkennen, dass der Verfasser sich der Mittel in

so Tiel Fleiss, als Talent bedient hat, dass er seine Aufgabe mit Ernst und Erfolg durch-

geftihrt hat.

Werkes 32 derselben sind in Farben-
druck, zum Theil wohl mit etwas Pinselretouche sehr brav ausgefuhrt, Wir stellen diese

Leistongen hoch iiber die wohl zu sehr anerkannten Mielings im Haag. Die Originale lieferte

Herr Schott, offenbar ein sehr fahiger Pflanzenzeichner, der auch unter Dr. Wawra's
w

Leitung die sehr hubschen analytischen Darstellungen zeichnete. Einige, wie es scheint,' forcirte

Blattumschlage baben wir nicht gerne gesehen, durch die so manche Pflanzendarsteller ihre

Bilder zu beleben 'glauben. Man soUte sich doch endlich vereinigen, Darstellungen nach

gung die lebendige Haltung zu geben, bei trocknenlebenden Pflanzen mit Wtird

Pflanzen dagegen sich in der Darstellung moglichst zurUckhaltend zu beweisen. Ohne Kennt-
niss der lebenden Pflanzenart oder ihrer . nachsten Verwandten dtirfen wir nie hoffen, eine

wirklich naturliche Haltung zu baben, and solche anspruchslose Darstellungen, wie sie Sir

William Hooker in den „Icones" selbst zeichnete, sind gewiss die besten.

Unter den farbigen Tafein machen einen besonders angenehmen Eindruck die mit der

Myrcia Imperatoris Maximiliani Wwr., Lasiandra Imperatoris Wwr., die der Tapeinotes

Carolinae Wwr., welche schone Gesneriacee in alien Warmhausern die Erinnerung an die

Kaiserin belebt, die der prachtigen Heliconia peudula Wwr.- Unter den Schwarzen Tafein

baben uns eine Anzahl ganz besonders erfreut. Mit besonderem Dank sei die schone Dar-
stellung der dimorpben Bildung der Placenten und Sameu der Jussiaea erwahnt, die hochst

sorgfaltigen Darstellungen
'
der so schwierigen Eupborbiaceen und Graser. Es ist ein Beleg

fiir die Tendenz des Werkes, dass jene bescheidnen Formen, welche in Prachtwerken ge-
wohnlich vernachlassigt werdeu, gerade hier mit doppelter Soi'gfalt behandelt sind, die nur Der
anerkennen kann, welcher die Schwierigkeit der Darstellung feiner Analysen trockner Theile
aus Erfahrung kennt.

Das geheimnissvollste. Kleinod
4

aifi Ahbang die Beschreibung aus der

den reifen Samen erlangen. Bis dahin

des Werkes ist uns ' die Eurystyles. Wir entlehnen
V

Werke, der wir Copieen der Abbildungen beifugen.

bleiben, etwa ein Seitenstiick zur Weldenia, bis wir

mochte es am touasten sein. sich aller Conjectural-

"botanik zu enthalten. Man konnte sie zwar fur einen jener eigenthtimlichen Vorschlage halten,
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mit denen

"werden, r

Bildung

^chliessen.

Art

I iiber das Grundthema einer natUrlichen Familie eingeleitet

Hippuris, Dagegcn aber spricht die hSchst cigenthumliche

der Sexualapparate. Man darf die Moglichkeit eines isolirten Typus nicht aus-

Gewiss wird dieses stattliche Prachtwerk Oberall die verdiente dankbare Xufaahme
iinden. Wunschen wir dem kaiserlichen Herrn, dass unter alien Widcrwartigkeiten der Politik

die Pflanzenwelt Ihm auch ferner Trost und Erhebung speude. Mocbte Hocbstdemselben die

<jenugtbuung werden, zu erleben, dass Seia Beispiel auch an andern bochsten Stellen zu

Wissenscbaft

H. G. R. f.

-/^y^,y%.

A n h a n £:.
to

Eury styles Wwr. 1. c. p. 146.

Char, gen.: Flores bermapbroditi. Perigonium cpigyuuin duplex': externum diphyllum,

foliolis vaginantibus ; internum ti'ipetaloideum, foliolis basi connatis subiaaequalibus. Stamina

duo, altero (postico) in staminodium petaloideum dilatato et perigdnii tubo adnato, altcrius

{antici) antbera basifixa bilocu-

lari. Stylus petaloideus, latere dextro staminodio adbaorens, tridentatus. Stigma globosum

denticulo styli mediano insidens. Ovarium inferum, triloculare, ovulis in loculorum angulo

centrali (bi?) seriatis. Herba pusilla radicibus tuberosis fasciculatis , foliis succulentis,

radicalibus rosulatis floribus capitatis.

Eurvstvles Wwr., Oestr. bot

Eurystyles Cotyledon Wwr.

Tafel 23.

Herbula Cotyledonis babitu, radicibus tuberosis fasciculatis; caule filiformi bispidulo;

foliis sessilibus glabris dense ciliatis, radicalibus rosulatis spatbulalis abrupte acuminatis, cau-

linis ovatolanceolatis 'florum capitula involucrantibus; floribus minutis. 4—5 in capitulum termi-

nale congestis, singulis bractea foliis angustiore fultis; foliolis perigonii externi ellipticis acutis

carinata, carina hispida excepta glabris; foliolis perigonii internis obtusis, antico suberaarginato

et lateribus paullo latiore;'ovario glabro.

Eurystyles Cotyledon Wwr,, Oestr. bot. Zeitschr. 1863, p. 223.

Radices 2—3 lin, longae, lineam crassae, subtorulo&ae , succulentac, alBidae. Folia

radicolia 8—10, quatuor-quinque lin. Iga., 2—2V:>
lin. Ita., basi. sensim attenuata, integerrin.a,

glabra, succulenta, in viro pallide viridia et pellucida, punctnlis opacis conspersa (in vivo vix
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conspicue), trinervia, laxe reticulata. Caulis erectus .pollicaris, (in vivo) roseus, apice foliosus:

margine

foliis circiter quinque, 2— 3 lin. longis acutis ciliatis glabris. Flores 4— 5 in caulis apice

sessiles, singuli bractea foliis caulinis triplo angustiore vix reticulata, caeterum lis omnino

simili fulti. Perigonii externi foliola 1^/2 lin. longa, concava, dliptica, rubra et obscure

maculata/ apice recurvata; perigonii interni foliola iis externi triente breviora basi inter se et

cum staminibus styloque in tubum brevissimum connato, plana, oblonga, obtusa, lutea et sordide

maculata, Staniinodium perigonio interne aequilongum , ovatum, subacuminatum , flavum nee

maculatum, stamen stylumque obvolvens; stamen staminodii eo sublongioris . margini basi

stylum amplectenti insertuili, filamento brevissimo tereti, anthera basifixa valida obtusa basi

submarginata , loculis albidis , counectivo hyalino. Stylus petaloideus , obcordatus

.

dextro tota longitudine et margina sinistro antice basi (juxta filamenti insertionem) starainodio

coalito; stigma crassum, depresse globosum, fuscum. Ovarium perigonio triplo brevius, late

obovoideum; o\ulis numerosis, bisceriatim (?) in loculorum angulo centrali sessilibus.

Vorkommen: Seheos, die Aeste hober Urwaldbaume zum Theil rasenartig bedeckend^

doch selten. Wwr. und Maly ColL n. 312/

Der ganz ohne Analogon dastehende Blfithenbau unsrer Gattung macbt es mir kaum

nioglich, dieselbe bei einer der bis jetzt bekannten Faniilien unterzubringen. Die verschieden-

artigen Yerwachsungen zwiscben Hull- und Befrucbtungs-Organen lassen nur vermutben, dass

wir es hier mit einer Scitaminee oder mit einer dieser Gruppe naben Pflanze zu tbun baben*

Doch ist ihr Blutbenbau sowohl der ZaU der Theile als deren Lage nacb weit verscbieden

von jenem der Scitamineen ; namentlicb trennt sie von den Zingiberaceen der blattartige GriflFel,

von den Cannaceen (und Marantaceen) das vollkommene Staubgefass. leh raochte also bei der

Bescbreibung der Blutbentneile die fur die Scitamineen jetzt iiblicbe, auf deren Entwickelungs-

gescbicbte basirte Terminologie vermeiden und die Verhaltnisse einfach darstellen, wie sie sich

eben prasentiren es aufgeklarteren und mit reichlicherem Material versebenen Mannern

iiberlassend, die Bltitbentbeile auf ilire urspriingliche Bedeutung zurtickzufubren. Nur das

innerste blattartige Organ erlaubte icb mir wegen seiner Stellung zum Staubgefass „Stamino-
w

dium^^ zu nennen.

Es ist sebr wabrscbeinlich , dass die Bllitben unsrer Pflanze noch nicht voUkommen

entwickelt sind, wenigstens konnte ich keine isolirten Pollenkorner in den Antheren finden (oder

bleiben dieselben wie bei den Orcbideen zusammengeballt?). Das Aeussere des Pflilnzchens

lasst wobl auf keine besoudere Vergrosserung seiner Blutben scbliessen, wenigstens der Tbeil

unterhalb der Yerwachsungsstelle der inneren Perigonealblatter diirfte sich zu einem lilngern
I

Robr (wie bei den Cannaceen) ausdehnen.

Vorliiufig steht nur so viel fest, dass der Fruchtknoten einem monocotylen, epigyniscben

Gewachs angehort, dass der Blatterbau an jenen der Scitamineen erinnert, und dass ein voll-

standiges Staubgefass (Zingiberacee) und ein blattartiger Griffel (Cannacee) vorhanden sind ; es

liegt also die Folgerung nahe, dass unsere Pflanze ein verinittelndes Glied zwiscben den Fa-

milien dieser Gruppe bildet.
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Erklaning der Abbildungen. Oben eine ganze Pflanze in natflrlicher GrOsse,

Fig. 1. Ein Blatt. + 2, Knospe. + 3. Die sich offnende Bliithe.
-f- 4. Eine

welter geoffnete BItithe, -f- 5. Eine solche, der das Staubgefass abgelost. -j- 6. Staubgefess.

-^ 7. Dasselbe seitlicb. + 8. Querdurchschnitt dnrch Frnchtknoten. + 9- Langsdurchscbnitt

durch Frnchtknoten. -^ 1^- Blfltbendiagramm, ohne Rticksicht auf Staminodium nnd Griffel.

2
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HI. Anzeigen fremdcr Preisfrageii.

Preisaufgabe fiir den von A. Treilierrn v. Baumgartner gestifteten Preis.

(Ausgeschrieben Von der matliem.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenscliaften

zu Wien, am 26. Mai 1866.)
F

Fizeau hat durcli einen merkwurdigen Yersuch' nachgewiesen , dass die Fort-

pflauzungsgescliwindigkeit des Lichtes in bewegtem Wasser grosser oder kleiner ist, als

in ruliendem, je naclidem die Bewegungsricbtungen des Lichtss und des Wassers gleiche

Oder entgegengesetzte sind. Es hat sich gezeigt, dass diese Aenderung der Geschwindig-

keit des Lichtes nicht der ganzen Geschwindigkeit des Wassers, sondem nur eiuem

Bruchtbeile derselben gleich kommt. Dies Resultat wurde mit der von Fresnel auf-

gesti^llten Theorie der Aberration des Lichtes verglichen und in Uebereinstimmung ge-

funden. Eine weitere und genauere Priifung dieser' Theorie erscheint im hochsteu

Grade • wlinschenswerth. Die kaiserhche Akademie hat daher beschlossen ,
folgende

Preisaufgabe zu stellen:

Es soil nach dem von Fizeau eingeschlageuen oder einem an-

dereu zu sichereu Kesultaten fiihrenden Verfahren bestimmt werden,

durch die Bewegung

n

die Geschwindigkeit des Lichteswelche Aenderung

des Mediums, in dem es sich fortpflanzt, erfahrt. Solche Bestimmungen

sollen mit verschiedenen Medien und verschiedenfarbigem Lichte aus-

gefiihrt werden, so dass der Zusammenhang zwischen dieser Geschwin-

digkeitsiinderung und dem Brechungsverhaltnisse festgestellt werde."
f

Der Einsendungstermin der bezllglichen Bewerbungsschriften ist der 3L De-

cember 1868. Die Zuerkennung des Preises von 1000 fl. ost. W. wird eventuell in der

feierlichen Sitzung der Akademie am 30. Mai 1869 erfolgen.

Zur Verstandigung der Preiswerber folgen hier die auf die Preisschriften sich

beziehenden Paragraphe der Geschiiftsordnung der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften.

§ Die um eiuen Preis werbenden Abhandlunsen diirfen den Namen des

Verfassers nicht enthalten, und sind, wie allgemein iiblich, mit einem Motto zu ver-

sehen,. Jeder Abhandlung hat ein versiegelter , mit demselben Motto versebener Zettel

beizuliegen , der den Namen des Verfassers enthalt. In der feierlichen Sitzung am

4
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30. Mai eroffnet der Prasident den versiegelten Zettel jener Abhandlung, welcher der

cannt wurde, und verkiindet den Namen des Verfassers. Die xibrigen Zettelzner

werden uneroffnet verbrannt, die Abhandlungen aber aufbe"ftahrt, bis sie mit Berulung
I

auf das Motto zuriickverlangt werden.

§ Tlieilung eines Preises unter melirere Bewerber findet niclit Statt.

58. iim ihres Wiinscht

es derselbe, so wird die Scbrift durch die Akademie veroffentlicht.

59. Die wirkliclien Mitglieder der Akademie diirfen an der F>ewerbung um

diese Preise nicht Theil nehmen.

§ 60. Abhandlungen, welche den Preis nicht erhalten haben, der Veroffent-

lichung aber wiirdig sind, konnen auf den Wuhsch des Verfassers von der Akademie

veroffentlicht werden.

IV. Eingegaiigene Biicher mid Keitschriiteii.

Vom 16. Juni 18G6 bis ultimo Februar 18G7 gingen fur die akademische Bibliothck cin;

Abhandlungen cler Naturforschenden Gesellschait ta Halle. Bd. VI, Heft 1—ij Bd. VH, Heft 1—3;

Bd. VIII, Heft 1. 2. Halle 1861/64. 4.

Schriften der Tniversitat Kiel aus dem JaLre 1865. Bd. 12. Kiel 1866. 4.

Meyer, H. v., Palaeontograpliica. Beitriige ziir Naturgeschichte der Vorwelt. XIV. Bd., 5. u. 6. Lfrg.

Cassel 1666. 4.

XIX

schweig im September 1841. Braunschweig 1842. 4.

Me'dicinische Jahrbucher fiir das Herzogthum Nassau. : xin sbaden 1866. 6.

rmont. Arolsen

1865. 8.

Analyse der Trinkquelle zu Driburg. 1866. 8.

Memorias de Academia real das Sciencias de Lisboa, Classe de Sciencias Mathamaticas, Pbysicas e

Natnraes. Nova Serie, Tomo III, Parte 2. 4.

Classe de Sciencias Moraes, Politicas etc. Nova Ser., T. IH, P. 2. Lisboa 1865. 4.

Fernandes, Collec^ao das Medalhas e Condecora^des Portuguezas e das estrangeiras com rela^i

Portugal pertencente ao Tom. II, P. 2 das Memorias etc.

Giornale di Sienze natural! ed Economichfe etc. annesso al R. Istituto tecnico di Pa

Fasc. m & IV, Vol II, Fasc. I. Palermo 18G6. 4-

• Vollenhoven, Sn. van, Essai d'une faune entomologique de I'archipel Indo-Neerlandais. 1. 2. Heft.

lermo. Vol. I,

La Have 1863/65. 4.

2
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r

Liais, Emm. Hydrographie de haut San-Francisco et de Kio das Velhas, ou resultats au point de vue

hydrographique d'un voyage effectue dans la province de Minas-Geraes. Kio de Janeiro 1865. gr. fol.

Monatbberichte der Konigl. Preuss. Akadeniie der Wissenschaft zu Berlin. Aus dem Jabre 1865.

Berlin 1866. 8.

Dieselbeu, April, Mai, Jiini, Juli, Aug., Septbr., Octbr. 1866. Berlin 1866. 8.

Nob be. Dr. Fr., Die landwirtbtichaftlichen V>r8uchsstationen. 18^56, Bd. VIII, Nr. 3, 4, 5, 6.

Chemnitz 1866. 8.
I

-
r

Boue, Ami Dr., Ueber den wahrscheiiilichen Ursprung des menscblichen GeschlechteSj nach den jetzigeu

naturhistoriscben Kenntnissen, sowie auch iiber den palaontologiscben Menschen. (Separatabdr.)

Wien 1865, 8.

Neueste Schriften der Natnrforscbenden Gesellschaft zu Danzig- Bd. IV, Heft 1—4; Bd. V, Heft

1-4; Bd, VL Heft 1—4. Dauzig- 1843/62. 4.
^

Memo ires de TAcadenne iniperiale des Sciences de St. Petersbourg. Tome IX, Nr, 1—7; Tome X,

Nr. 1. 2. St. Petersbourg 1865/66. • 4.

Bulletin de I'Academie imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Tome IX, Nr. 1—4. St. Peters-

bourg 1866. 4.

Netto, Ladisl.. Aflditious a la flore Bresilienne; Itineraire botanique dans le pz'o^ince de MinasGeraes.

Paris 1886. (Separatabdruck.) 8.

Bulletin, de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou. Anneel8G5. Nr. III. Moscou 1665. 8-

Tlie antropological Review. Nr. 14 & 15. 1866. London 1866. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society- of London. Vol. XXII, P. 2, Nr. 86. London 1866. 8.

Militararztliche Zeitschrift zu St. Petersburg. Jahrg. 1866, Nr. 6—12; Jahrg. 1867, Nr. 1. '8.

Petermanu, Mittheilungen auf dera Gebiete der Geographie etc. Jahrg. 1866, Nr, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12;

Jabrg 1867, Nr. 1 u, 2. Gotba 1866, 4.

Wochenacbrift des Yereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Kgl. Preuss. Staateu. Jahrg.

186G, Nr. 14—52. BerKu 1866. Jabrg- 1867, Nr. 1—4. Berlin 1867. 4.

Ule, Dr., „Die Natur'*. Jahrg. 1866, Nr. 20- 52. Halle 1666. 4.

Ecker u. Lindenschmit, Archiv fur Antbropologie. Zeitschrift fiir Naturgeschichte, u. Urgeschichte

des Menschen. L Heft, Braunschweig 1866. 4.

Memorie deir J. R. Istituto Veneto di Scienze ed Arti. Vol. XII, P. 2; Vol. XHI, P. 1. Venezia

1865/66. 4,
" '

Atti deir J. E. Istituto etc. Tomo X, Sen III, disp. 10. Venezia 1865. 8.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt zu Wieh. 1865. XV. Bd., Nr. 4. Wien 1865. 4.

Knoblauch, Dr., Ueber den Durchgang der Warme- und Lichtstrahlen durch geeignete diathennane

iind durchsichtige Platten. Berlin 1866. 8.

Festschrift zum hundertjahrigen Jubilaum der Kgl. Sachs. Bergakademic zu Freiberg am 30. Julil866.

Dresden 1866. 8.

Burmeister, Dr., Anales del Musco publico de Buenos Aires. Entraga primara. Buenos Aires 1864. 4.

Sur\' 9, 4. 1. Calcutta 1864/65. 4.

Memoirs of the Geological Survey etc. Vol. IV, P. 3; Vol. V, P. 1. Calcutta 1865. 8.

Catalogue of the organic remains etc. Calcutta 1865. 8.

Annual report of the Geolog. Sur. of India. Ninth Year 1864/65. Calcutta 1865. 8.

Ho even, Dr. J. van der, De vera anatonies comparatae indole. Anistelodami 1858. 8."

Salverda, M., Vergelijkend-ontleedkundige aanteekeningen over Calotes, Cuv. Leiden 1863. 8.

Richter, Prof. Dr., Ueber Liharzik's Arbeiten. (Separatabdr.) 8.

Bulletin de rAcademie royale Medecine de Belgique. Annee 1866, 11. Ser.., Tome IX, Nr. 3. 4

Bruxelles 1866. 8.

Chirurg V. Bd., Heft 4—8. Leipzig 1866. 8.

Boston Journal of Natural History. Vol. IV, Nr. 1-2; Vol, V. Nr. 4; Vol. VU, Nr. 1—3. Boston
1842/1862. 8.
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Boston rroceediiigs. Vol. IX, Bogen 3 11; Vol. X, Bogcu 1 -18. BosUni 18(^2/66. 8.

Annual Report, 1865. Boston 18GG. 8,

American Academy of Aits and Sciences, ProceeJiags. Vol. VI, Bog. 39 — 64. ligstou

186V18GG. Vol. VII, Bogen 1-12. Boston 18GG. 8.

Museum of Comparative Zoology, Anuual Report ISGl. Buotoii 18Gj; 16GG. Boston 1866. s.

Cambridge Mass. Illustrated Catalogue of the Museum of Comparative Zoology, Nr. 1 Opliiurilae and

Astrophytidae. 1865. Nr, 2 North American Acalephae. ISGo. 4.

Bulletin of tlie Museum of Comparative Zoology, Bogen 1 -6. 1SG3/G4. 8.
*

Chicago, Proceedings of the Chicago Academie of Sciences. Vol. I, Bogen 1—3. Chicago ISiJO. 8.

Neunzehnter JahresLericht der Staats-ALkcrbau-Bchurde von Ohio Columbus 1S(>5. 8.

Jowa State Gazetteer 1865/66. Chicago 1865. 8.

Annals of the Lyceum of Natural History of New-York. Vol. VIII, Nr. b, 9, 10. New-York 1866. 8.

Documents of the U. F. Sanitary Commission. Vol. I & II. New-York I^UG. 8.
f

Bulletin of the U. F. Sanitary Commissi(»n. Vol. I, II, III. New-york 1866. 8.

The Transactions of the Academie of Science of St. Louis. Vol. il, Nr. 2. St. Louis 1866^ y.

Annual Report of the Board of Reirents of the Smithsonian Instituti"»n; for the Year ls(U, Vfashing-

ton 1865. 8.

Report of the Secretaiy of War. Washington 1S()5. iS.

Twenty-first Annual Report of the Board of Trustees of the Public Schools of the City of

Washington. Washington 1866. 8.

Manual of the National Academy of Sciences; for 1865. Cambridge 1866. 8.

Bulletins de TAcadcmie Royale des Sciences, des Lettres et des heaux-.\rts de Belgifpie. Tome XX,

XXI. (1865, 1866.) Bruxelles 1865/66. 8.

Memoires Couronnes et antres Memoires etc. Tome XVllI. Bruxelles l^Ofi. s.

Annuaire de rAcadfmie Royale etc. Trente-deuxi^me Annec 1866. Bruxelles 1866. 8.

Cinqantieme Annivcrsaire de la reconstitution de VAcademie (,lsl6fl866). Bnixelles I8*>fi. 8.

Jenaische Zeitschrift fiir Medicin and Naturwissenschaft. III. Bd., Heft 1. Leipzig 1866. 8.

Sitzungsberichte der Konigl. Bayerischen Akadmie der Wissen>chaften zu Mrinchen. 1866. I;. Heft

3. 4; II, Heft 1. Mimchen 1866. 8.*

Erster Bericht uber die Arbeiteu der landwirthschaftlichen Versuchsstation zu Jena. Jena 1866. i^.

Memorie delP J. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. XII. P. 3. Venezia 1866. 4.

Atti etc. Tome XI, Sen HI, Disp. 5, 6, 7. Venezia 1865/66. 8.

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1865, Nr. IV et Supplement an

Nr. IV, Annee 1866 Nr, I & IL Moscou 1865/66. 8.

Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft. VIH. Jahrg. 1864, Heft 2;"IX. Jahrg. 1865.

Wien 1864/65. 8:

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstah. Jahrg. 1666. XVI. Bd., Nr. 2 u. 3. Wien 1866. 4.

iche Cultur.Drei und vierzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur land

Breslau 1866. 8.

Abhaudlungen etc. Abtheilung fur Naturwissenschaft und Medicin. 1865/66. Philosophisch-histo-

rische Abtheilung. Breslau 1866. 8.

Der zoologische Garten Zeitschrift fur Beobachtung, I'flege und Zucht der Thiere. VII. Jahr;:.

1866, Nr. 1—6. Frankfurt 1866. 8.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlaudsch Indie. Deel XXVIII, Ze>de Ser, Dt-el 3. Afiefr^

4—6. Deel XXIX. Zesde Ser., Deel 4. Aflefrg. 1. BaUvia 1S65. 8-

Sitzungs-Berichte der natuiwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 1866, Xr. 1—d.

Dresden 1866. £?.

Verzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft Isis in Dresden im Mai 1866. DresJea 1866. 3.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. IX. Bd, 2. Heft. Halle 38t>6. 4.
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Besnard, Dr. Ant., "Das .Kondrauer Mineralwasser. Munchen 1866. (Separatabdruck aus dem arztl.

Intelligenzblatte Nr. 24.) kl. 8.

Pettenkofer, v., Griesinger, Wunderlichj Cholera-Regulativ. Munchen 1866. 8-

Nilson, S.J Die Ureinwohner des skandinavischen Nordens. 2 Ausgabe. Hamburg 1866. 8.

Livingstone,. David u- Charles, Neue Missionsreisen in Siid-Afrika, unternommen im Auftrage der

englischen Regierung. Aus dera Englischen von J. E. A. Martin. L Bd. Jena und

Leipzig 1866. 8.
•

^
.

d'Heivicourt
J

le Cte. Achmet, Annuaire des Societes savantes de la france et de I'^tranger, 3. & 4.

Livraison. Paris 186G. 8.
*

.

Hoe V en 5 J. van der, Considerations sur le genre Menobranche et sur ses affiniles naturelles. (Extr.

des Archives Neerlandaises, T. I, 1866.) 8.

Vortisch, L. C H., Das Mangelhafte der Newton'schen Gravitations -Theorie zur Erklarung der Bc-

wegungen und andrer Erscheinungen im Sonuensystem. Rostock 1866. 8.

Hinrichs, Gustav, Introduction to the mathematical principles of the nebular theory, or planetology

(from the American Journal of Science. Vol. XXXIX.) Jowa 1864. 8.
m

Wislizenus, A., Yearly Report of atmospheris electricity, temperature, and humidity, in 1861, 62^

63, 64 at St. Louis, (Extr. from Trans, of the Acad, of Science of St, Louis 1865.) 8.

Newcomb, W. , Rescripton of new species of Land Shells. (Extr. from Proceedings of the Calefornia

Academy of Nat. Sciences. 1865). 8.

Bland, Th. , Remarks on the origin and districution of the opesculated land shells which inhabit the

continent of America and the "West-Indies (from the American Journal of Conchology 1866). 8.

Xotes on certain Terrestrial MoUusca, with Descriptions of New Species (from the Annals of

the Lyceum of Nat History in New-York 1865). 8.

Scheidemann, Th. Dr., Die Nierenkrankheit , ihre wahre Ursache, Verhiitung und Behandlung*

Berlin 1866. 8. ...
Heyfelder, Dr^ Oscar,- Das Lager von Krasnoe Selo imVergleich mit dem von Chalons. Berlin 1866. 8.

Stilling, Dr. B., Zur innern Urethrotomie, Beitrage zur Geschichte dieser Operation und der zu ihr

erfundenen Instrumente, sowie zur Ehremettung Staffords. Berlin 1866. 8,

Haliier, Dr. E., u. Rochleder, Dr. Fr., Die Pflan^e, (Abdr. aus Meyer's Conversations -Lexicon.)

Hildburghausen 1866. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society of London. Vol. XXII, P. 3 u. 4, Nr, 87 u. 88.

London 1866. 8-

List of the Geological Society of London. Novbr. 1866. 8.

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXV, P. 2. London 1865. 4.

Journal of the Proceedings of the Linnean Society, Botany. Vol. IX, Nr. 35,36, 37. London 1865/66. 8.

List of the Linnean Society of London 1865. 8.

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde

IX. Decl. Amsterdam 1865. Afdeeling Natuurkunde II. Reeks L Deel. Amsterdam 1866. 8.

Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1865. 8.

Catalogus van de Boekerij der Koninkl. Akad. v. Wetenschappen, Deel 11, St. 1. Amsterdam 1866. 8.

Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen der Koninkl. Akad. v. Wetensch. Afdeeling

Natuurkunde, van Januar 1865 tot en met April 1866. 8.

Ein und fiiufzigster Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden 1865. Emden
1866. 8. •

Festschrift der naturforschenden Gesellschaft in Emden, herausgegeben in Veranlassung der Jubel-

feier ihres SOjiihr. Bestehens am 29. Decbr. 1864 von der Direction. 4.

Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der .Wissenschaften zu Gottingen. XII. Bd. von den

Jahren 1864/66. Gottingen 1866. 4.

'Memorie del reale Istituto Lombardo die Scienze e Lettere (Classe di Lettere e Scienze morali e po-

litiche). Vol. X, Ease. II. Milano 1865. 4.

(Classe di Scienze mathematiche e naturali). Vol, X, Fasc. II. Milano 1865. 4.
hB
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Eendicontij (Classe di lettere e Scieuze morali e politiche). Vol. II, Fuse. 3— 7. Milaao 1S65. 8.

(Classs di Scienze mathemat. e naturali.) Vol. II, Fasc. 3—8- Milano 1865. S-

Solenuy Adunanze del E, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, (Adunanza del 7. Agoato 1865.)

Milano 1865. 8

Abhandlungen, herausgegeben vom natuiwissenachaftlicben Verein zu Bremen. Hd. I, Heft 1.

Bremen 186tJ, 8.

Memoires of the Literary. and Philosophical Society of Manchester, Vol. XIII, 185G; Vol XIV, 1857;

Vol. XXII, 1865. 8,

Proceedings Vol- III, 18G4; Vol, IV, 1865. 8.

Denkschriften der Kaiserl. xVkademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissensch. Klasse*

V
Bd. XXV, Wien 1866. 4,

Sitzungsberichte etc. I. Abthellnng Matliemat.-Naturwissenscli. Klasse. Bd. LII, Heft 3 5.

Bd. LIII, Heft 1—5. Wien 1865/66. 8.

etc. II. Abtlieilung. " Bd. LII, Heft 3—5 ; Bd. LUI, Heft 1 L Wien 1S66. 8.

Bd. VJ,

Nova Acta regiae societatis scientarum Upsaliensis. Vol. VII, 1815; YlII, 1821; IX, 1827; X. 1832;

XI, 1839; serie III, Vol. VII, P. 1. 1866. 4.

Upsala universitats Arskrift 1865. 8,

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. XXXXIII, Heft 1. Gorlitz 1866. 8,

Abhandlungen, herausgegeben von der Senckcnbergischen Naturforschenden GescUschaft.

Heft 1—2. Frankfurt 1866. 4.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. V, P, 5. London 1866. 4*

Proceedings etc. for the year 1865. Part 1—3. 8.

Report of the Council of the Geological Society of London (Read at the annual general Meeting

30. April 1866). 8.

Meteorologische Beobachtungen an der Wiener Stemwarte von 1775/1855. Bd. V. 1839/1855.

Wien 1866. 8.

im Jahre 1862. 8.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. XXIV, P. 2. 1865/1866. 4.

Proceedings etc. Session 1865/66. Vol. V, Nr. 68. 8.

Transactions and Proceedings of the royal Society of Victoria, Vol VII, Melbourne 1666- 8,

Ann ales de la Societe Entomologique de France. Tome XV. 1865.

Verhandluntren der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.

Paris 1865/66, 8.

Jahrg. 1866. Bd. XVI

Wien 1866. 8.

Neilreich, Nachtrage zur Flora von Nieder-Oesterreich. Wien 1866. 8. .

Brusina, Contribuzione pella fauna dei MoUuschi Dalmati. Vienna 1866. 8.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn. Bd. IV, 1865.. B

Berichte iiber die Verhandlungen der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-

unn 8.

physische Klasse 1865; 1866. Kr. 1-3. Leipzig 1866. 8,

Der zoologische Garten. ^ VII. Jahrg.

Nr. 12. Frankfurt a./M. 1866. 8.1866. i>ir. ( — 1^. riiAumuit ^v./

The Transactions of the royal Irish Academy. Vol. XXIV. Antiquities, Part. V, VI, VII: Petite

Dublin 1866.literature Part III;,Sciencee Part. V. 8.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nurnbcrg 1866. 4.

Transactions of the Geological Society of Glasgow. Vol II, Part. 2, 1865. 8.

Memoircs de la Societe de Physique et d'histoire naturellc dc Geneve. Tome XVI II; P. 2. Geneve

1866. 8:

Wissenschaften Heft 4 u. 5. Erfurt

1866. 8.

Mittheilunffcn des Vereins nordlich der Elbe. Heft 7. 1866. Kiel IS^iB. 8.

s.
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Verzeichniss von 9412 Aeqnatorial-Sternen^ etc. V.'Supplementband zu den Annulen der Miinchener

Sternwarte, MiincTien 1866. 8. '

Bauernfeind, Die Bedeutung moderner Gradmessiuigen. Munchen 186G. 4.

Erdmann, A., Sveriges geologiska Undersokning etc. Nr. 19, 20, 21. Mit 3 gi-ossen Folio-Karten,

Stockholm 1866. 8.
*

Kirsch, Th., Beitriige zur Kaferfauna von Bogota. (Separatabdr. aus Berlin. Entomolog. Zeitsclii\ X.)

1665. 8. .

Buchenau, Dr., Nachtrage und Berichtigimgen zur Flora Bremensis. (Separatabdr. aus den Abhandb
des naturwiss. Vereins zu Bremen.) Bremen 1866. 8.

Lichtenstein, Dr., Die Cholera. Einiges Wisseuswerthe ilber diese Seuche und die Mittel zu ihrer

Verhiitung. (Separatabdr. aus Goschen's deutschor Klinik 1866. Nr. 6.) 8.

Stilling, Dr., Die Extra-Peritonaal-Methode der Ovariotomie. Berlin 1866. 8.

Mayer, Dr. L., Studien iiber" die Anatomie des Canalis Eustachii (pro facultate legendi). Munchen 1866. 8.

Winkler, Musee Teyler. Catalogue systematique de la Collection Paleontologique. V, I.ivraison.

Haarlem 1866. 4.
u

Suringer, De Sarcine (sareina ventriculi Goodsir). Leeuwarden 1865. 4.— La Sarcine de Pestomac. (Entr. des Archives Neerlandaises. T. I, 1866.) 8.

Karmarsch, Dr., Handbuch der mechanischen Technologie. 4. Aufl., II. Bd. Hannover 1867. 8.

Richter, Dr., Aus dem thuringischen Schiefergebirgo. (Abdr. a. d, Zeitschr. d. deutsch. geolog. (Je-

sellschaft. Jahrg. 1866.) 8.

Eichter, Dr., Seltene Pflauzen urn Saalfeld. Saalfeld 1866. 8.

Haidinger, Dr. v., Der Meteorfall am 9. Juni 1866 bei Knyahinya. (Zweiter Bericht.) (Aus dem
54. Bde. d. Sitzb. d. K. Akad. d. Wissensch. II. Abthl. 1866.) 8.

Schaafhausen, H., Ueber den Zustand der wilden Volker. (Aus Archiv fur Authropologie Heft II.)
4 y*\ M^ j'-^

1866.

Hansen, P. A., Bestimmung des Liingenimterschiedes zwischen den Sternwarten zu Gotha und Leipzig.

W Leipzig 1866. 8.

Hank el, Elektrische Untersuchungen. Ueber die thermo-elektrischen Eigenschaften des Bergkrystalles.
vin

Simoes da Casta, Relatorids de uma viagem scientifica. Coimbra 1866. 8.

Zantedeschi, Risposta documentata etc. Padova 1866. 8.

Leipzig 1866. 8.

W L Heft. Dresden 1866. 8.

Gunther, Dr., Die indische Cholera in Sachsen im Jahre 1865. Mit einem Atlas, fol. Leipzig 1866. 8.

inneres

der Anstalt. (Mit Ansicliten und Flanen in 24 Blattern fol.) Karlsnihe 1865. 8. '

Bischoff, Dr., Ueber die Verschiedenheit in der Schadelbildung des Gorilla, Chimpans6 und Orang-
Outarg. Mit 22 Tafeln in fol. Munchen 1867. 4. •

Compte-Keedu des experiences de I'inoculation de la Peste aux betes a cornes etc. St. Petersbourg

I

1866. 8.

f
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T. Aiizeigen

Die

Extra-Peritonaal-Methode
der

Ovariotomie.

Von

Dr. B. Stilling,

praktischem Arzte und Oporateur in Casscl

Berlin,

Druck und Verlag von Georg Reimer.

1866.

Die ausgezeichneten Erfolge, welche die hier beschriebene Operationsmetliode dem

Herrn Verfasser bei einer sonst gewohnlich als unlieilbar betrachteten Krankheit gegeben hat,

verdienen die g

Fallen Rettung.

osste Aufmerksamkeit aller Gynakologen und versprechen noch in vielen

Der geehrte Herr Verfasser, der schon durch seine treflflicheu und grossen

,:4./»« «T.n« Air^ rnrv+MUiicMa Aaa "Woi-v'oncvjstpms; m\t Rpoht ftinfin arrossen Rulim

sicli begrtihdete, erwirbt hier gleich grosse Lorbeeren auf dem Felde der Heilkunde!

Mogen ihm audi fernerhin Gesundheit und Krafte gegonnt sein, der Menscliheit so nacb zwei

erfolgreichen

Dresden, Januar 1867.
Carus.

a
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Indem uiich die Eriiinerung an die V^rdieiiste der Leop. -Carol. Akadeiuie um immer

zweckmassigere Einriclitung grosser Ileilanstalteii fiir Geistesla^anke*) bestimmt, das vou der be-

rfilimten Anstalt zu lUenau dem Unterzeicliueten gutigst zugesendete Werk

„Grossherzoglich Badische Heil- und Pfieganstalt lllenau, mit Atlas von 24 Tafein

in Folio"

ill die Bibliotliek dieser Akaderaie zu stifteu, lioffe ich dadurch nicht nur den Mitgliedcrh der

Welt im All-

geraeinen, micli wahrhaft niitzlich zu erweiseii, und empfehle sofort diese trefflicbe Beschrcibung

eines ausgezeiclineten Ha uses dieser Art zu fleissiger Einsichtnabme bestcns.

*). S. Yerhandl. der Akad. 'die, Preisschrift v. Seifert.

Carus.

In der C. G. Ltideritz'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin erscliien:

Ang. Miiller (Prof. a. d. Univ. zu Konigsberg), UeBer die eiste Entstelniiig or^auiselier

Wesen und deren Spaltung in Arten. gr. 8^. geb. 10 Sgr.

TroscTielj Handbucli der Zoologie. 6. Auflage. Nach dem Handbache von Wiegmann
und Rut lie aufs Neue vermehrt und verbessert. gr. 8^. 700 S. 2 Thlr. 20 Sgr.

Erinnerung
?

Portraitsammlung von Mitgliedern unserer Akademie betreffend,

Unsere Bitte, um Einsendung der Portraits der. verebrten Mitglieder zu eincr be-

gonnenen Portraitsammlung (s, fruhere Nuramer der Leopoldina) ist bis jetzt nur von wenigen

derselben erfuUt worden. Da jedoch eine solcliD Sammlung fur die Nachwelt, als Complement

der Lebensbeschreibung , von grossem Interesse ist, so wiederholen wir liiermit unsre
*

Aufforderung, indem die ErfuUung bei dem jetzigen Stande der Photograpbie keine grossen

Opfer in Ansprucb nimmt.

Aucb die Mittbeilung schon vorbandener Portraits fruberer Mitglieder unsrpr Akademie

(wie wir deren schon eine grosse Anzabl besitzen) wtirde vom Werthe scin, indem sie einen

Ruckblick in die vergangenen Zeiten gewiibren, wiibrend unsre gegen^ai'tige Generation- und

Portraitsammlung fur die Zukunft ein Material bildet.

Ausgegeben dea ;4. Miirz 1867, Druck von E. Blochiujinii und Sobii in Drt-^d^u
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INHA
I. Amtliclie Mittheilangen

:

Protocol!.

1. Neu ernannte Adjuncten der Akademie,

2. ProtQotionen u. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Abgang und Sterben von Mitgliedern.

4. Vermehrung der Fonds der Akademie:

a. Durch Regieningen

b. Durch Mitglieder.

n. WlsaenschaftUclies:

1, Ein Blicfc auf die Medicin in Spaniea. Von Dr,

Ullersberger.

fi. Ueber das Werk von Dr. Stilling: Descriptive Ana-

tomie des HUckcnmarks und Gehlms.

Ill- Anzeigen frenider Preisfragen.

IT. Eingegangene Biiciier nnd Zeitschriften.

T. Buclier-inzeigen,

I. Anitliche MittheUnngen.

Amtliclies Protocol!

^er Sltzungeu fles" Adjuucten-CoUeginms der EaiserL Leopoldino-CaroL dcutsclien Akademie
der Naturforscher am !• und 2, October 1867.

Dresden, den 1. October 1867,

Yormittags 11 Uhr in der Wohnung des Herrn Prusideuten Carus.

Gegenwartig:

1) Herr Prasid, Geb. Ratli Dr. Carus, als Vorsitzender,

K k

2)

5)

3?

>?

Prof. Dr, Brann, Berlin,

»3 ?3 Behn, Kiel,

4
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4) Herr Geh. Hofr. Dr. Reichenbacli, Dresden,

5) „ Prof. Dr. Victor Carus, Leipzig,

6) „ Geh. Rath Dr. Goppert, Breslan,

7) „ Prof. Dr. Seichenbach^ Hamburg,

8) „ Geh. Rath Dn Walther, Dresden, und

9) der unterzeichnete Secretar Miiller, als Protol

Nicht erschienen waren die Herren Adjuncten:

10) Herr Geh. Rath Dr. v. Martins, Miinchen,

11) „ Geh. Ober-Bergr. Dr. Biscbof, Bonn,

12) „ Prof. Dr. Fenzl, Wien,

13) „ Hofrath Ritter Dr. v. 1

14) „ wirkL Staatsrath Dr. v.

Wien

Hejrfelder

15) „ Prof. Dr. WiU, Erlangen,

16) „ Dr. Schnltz-Bipontinus, Deidesheim,

17) „ Geh. Ober-Bergrath Dr. Noggerath, Bonn,

18) „ Prof. Dr. Senft, Eisenach,

^ ' 19) „ Dr. Berthold Seemann, London,

20) „ Prof. Dr. Schrotter, Wien,

21) „ Dr. Herm. v, Meyer, Frankfurt a./M.,

• 22) „ Geh. Rath Dr. Bunsen, Heidelberg,

23) „ Prof. Dr. Hugo v. Mohl, Tubingen.

Herr Prasident Geh, Rath Dr. Carus schildert in einer langeren Ansprache die

gegenwartige Lage der Akademie und zeigt, dass in dem I'iir Forderung der Wissen-

schaffcen ungiinstigen verflossenen Jahre die Arbeiten der Akademie in erfreulicher Weise

durch Herausgabe des 32. und 33. Bandes der Nova Acta vorgeschritten sind.

Dann werden die Finanzverbaltnisse vom Secretar in einem von ihm angefer-

tigten und speciell vorgelesenen Status des Vermogens der Akademie vom Jahre 1859

bis 1867 mitgetheilt, wonach das Yermogen der Akademie sich gegenwartig im Nominal-

werth auf 8000 Thlr. Pr. Ct. und 15,441 FL Oe. W. belauft.

Sodann wird ein Schreiben des Herrn Director Ephemeridum, Geh. Rath Dr.

V. Martins, vorgelesen, worin er sein Nichterscheinen entschuldigt und gleichzeitig

einige Wiinsche und Besorgnisse in Beziehung auf die bevorstebeifden Beratbungen

ausspricht.

Herr Geh. Hofrath Dr. Reichenbach sghliesst sich in der Hauptsacbe der

Ansicht des Herrn Geh. Rath v. Martins an.

Herr Prof. Dr. Braun theilt die in dem Schreiben ausgedriickten Besorgnisse

nicht, sondem hofft, dass die beutigen Beratbungen ihren erfreulichen die Akademifc^

fbrdernden Austrag finden werden.

•
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i

Herr Prof. Dr. Behn schliesst sich dem Herrn Vorreduer an, ebcnso Ilcrr

•GeL Rath Dr. Groppert.

Herr Prof. Dr. V. Car us bittet sich hierauf das Wort aus, urn seine dem

immune zu

Prasidium bereits mitgetheilten Antrage der Versammlung vorzulegen. Dieselben betreffeu

:

w

1) Die Aufnahme neuer Mitglieder und Ernennung vou Adjuncton;

2) Die Herausgabe der Nova Acta, sowohl in Bezug auf deren Redaction als

Austattung,

Diese Antrage riefen eine eingehende Debatte hervor, in welcher nicht nur die

genannten Gegenstande, soudern aucL die Umgestaltung der Leoi)oldina besprochen

wurde. ' Es bescliloss indess die Versammlung, fiir heute nicht zur Abs

schreiten, sondern Herrn Prof. Dr. V. Cams zu ersuchen, in der morgenden Sitzung

die Antrage in einer dem Ergebniss der heutigen Discussion entspreclicnden Formu-

lirung vorzulegen.

Auf den in der Eingangsrede des Herrn Prasidenten ausgesprochenon Wunsch,

Dresden als bleibenden Hafen der Akademie zu beriicksiclitigen, erwidert

Herr Prof. Dr. Behn, dass Dresden schon durch die Fixirung der Bibliotliek,

sowie in anderer Beziehung Griinde biete, bei etwaiger Wahl beriicksichtigt zu werden,

dass aber ein Beschluss dariiber, die Akademie in Dresden zu fixiren, den Statutf^ii

widerspreche.

Herr Geh. Hofrath Dr. Reich enbach sagt, der Wunsch des Herrn Priisidenteu

habe sich wohl wegen der centralen Lage Dresdens vorzilglich auf die Bibhothek bezogen.

Herr Prasident Dr. Cams bemerkt, er habe diesen Wunsch nur deshalb aus-

gesprochen, well die Akademie sehr wohlwollend von der Konigl, Regierung aufgenommen

worden sei, und sie speciell Sr. Majestat dem Konig jedenfalls viel Dank schulde.

Schluss der Sitzung V2 2 Uhr Nachmittags.

So nachrichtL w. 0. Secretar Miillery

als ProtakoUfuhrer.

Dresden, den 2. October 1867,

Vormittags V2II t'iir.

Nach Eroffnung der Sitzung legte Herr Prof, Dr. V, Carus die gestern be-

rathenen Antrage in der von der Versammlung gewiinschten naheren Formulirung

woTj und zwar:

1) in Betreff der Ernennung der Mitglieder:

5, Die Adjuncten -Versammlung beschliesst: die Aufnahme neuer Mitglieder

3,erfolgt in der Weise, dass eine die Namen der Vorgeschlagenen und der

4

*
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„dieselbeii Vorschlagenden enthaltenden Liste Anfangs Juni und Anfangs

„ December den in Deutschland -svolinenden Adjuncten einzeln znr Mittheilung

„ ihrer AnsicM zugesandt wird. Die Vorschlage selbst brauchen nicht

„vom Prasidenten auszugehen, sondern konnen sowohl von den Adjuncten

„als andern Mitgliedern der Akademie behnfs Aufnabme in die halbjahrige

„ Liste zu jeder Zeit beim Prasidium eingereicht werden. Die beiden Ter-

Januar (Stiftungstag der?5
zur Publication der Neu^vahlen sind der 1

Akademie)

In der sich bieran kniipfenden Debatte bemerkte Herr Professor Dr. Gnstav

Reich enbach, dass doch Falle vorkommen konnten, wo es dem Interese der Akar

demie entsprache, "wenn der Prasident sofort Mitglieder ernennen konne<

Es wurde vom Herrn Geh. Rath Dr. Waltber vorgeschlagen, der Formulirung

die Worte ^in der Regel'* einzufiigen.

Nachdem Herr Professor Dr, Behn bemerkt hatte, dass liberhaupt keine Regel

ohne Ausnahme bestehe, und dass es ihm unnothig scheine, diesen Zusatz in dieFassnng

aufzunehmen, schloss sich der Herr Prasident Dr. Cams dieser Ansicht an und wurde
*

bei nun erfolgender Abstimmung der obige Antrag einstimmig angenommen.

m

2) In Betreff der Erneiinung der Adjuncten:

„Das Adjuncten - Collegmm beschliesst: Zur Wahl neuer Adjuncten sclilagt

„der Prasident geeignete Manner vor, wobei sowoU die Vertretung der ver-

„schiedenen naturwissenschaftlichen Facher im Adjuncten - Collegium, als die

„ Vertheilung der Adjuncten durch die verschiedenen Theile DeutscUands zu

jjberiicksichtigen ist. Die Vorschlage werden vom Prasidenten den in Deutscli-

„land wohnenden Adjuncten behufs der Abstimmung mitgetheilt. Die Ma-
jjoritat der Abstimmenden entscheidet Uber die Aufnabme. Die bis zu emem

Termine

Gegen diese Fassung erfolgte keine Einwendung und es wurde der Antrag bei

^der Abstimmung einstimmig angenommen.

3) In Beziebung auf Nova Acta:
%

,,der Herr Prasident wolle

Wunscb

a) „wie bisber, wegen der Aufnabme fur die Nova Acta eingebenden

„ Abbandluugen das Urtbeil eines, das betreffende Facb vertretenden^

„ Adjuncten zu Rathe ziehen, sobald ihm dasselbe erwiinscht scheint
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b) jjZur Erreichung einer gleichmassigen, den jetzigen Anspriichen ent-

,5sprechenden ausseren Ausstattiing einen erfiibrenen Buchhandlcr

„berathen, ibm eventuell die Herstellung iibertragen, und endlich
*

c) jjdie vier Titel *der neuern Bande auf die urspriirglichen zwei

„reduciren/'

In der sich hier ankniipfenden Discussion -^-ird des Verliiiltnisses der Akademie

zum Buchhandler Herrn Frommann in Jena gedacht. Es wird daran erinncrt, wie die

Akademie mit dem Wechsel ihres Prasidial-Sitzes audi den Commissioniir gewechselt

habe, und dem Herrn President anheim gestellt, das besteliende Verlialtniss zu Herrn

Frommann eventuell zu losen. Im Uebrigen wird dem obigen Antrag zugestimmt.

Endlich
I

4) im Bezug auf die Leopoldina:

„Nachdem es sich herausgestellt hat, dass die im Jahre 1S63 angeregtc Er-

„ weiterung der Leopoldina durch die Adjuncten nicht ausfiihrbar ist, beschliesst

„das Adjuncten - Collegium , die Umgestaltung dieses Blattes zu einem die

,,wissenschafthche Thiitigkeit auf dem Gebiete der Naturwissenschaftcn schncll

„ yerbreitenden Organs dem Herrn Priisidenten dringond zu empfchlen und

„denselben zu ersuchen, die dazu erforderliche Hiilfe durch Honorirung zu

„beschaffen."

Das Adjuncten - Collegium stimmt dem Antrage einstimmig^zu und beauftragt

Herrn Prof. Dr. V. Carus, einen speciellen Plan zu entwerfen und iiber dessen Aus-

fiihrung mit dem Herrn Priisidenten in weitere Berathung zu treten.

Herr Geh. Rath Dr. Walther macht auf das Bediirfniss aufmerksam, fiir die

Conferenzen des Adjuncten - CoUegiums eine Geschaftsordnung zu entwerfen und spricht

den Wunsch aus dass fiir die folgenden Conferenzen eine solche vorbereitet werde.

Unter allseitiger Anerkennung dieses Bediirfnisses stellt Herr Prof. Dr. Behn den An-

tracy Herrn Geh.-Rath Dr. Walther zu ersuchen , den Entwurf einer Ge^haftsordnung

abzufassen und der nachsten Adjuncten-Conferenz zur Beschlussnahme vorzulegen.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zur Beantwortung der laufenden Preisfrage
4

Erlautening

durch

Cherme^

wai bis zum festgesetzten Termin (1. September iS67) eine Arbeit eingegangen.
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Zu Preisrichtern hatte Herr Prasident

Herrn Prof. Dr. V. Car us in Leipzig

5, 55 ,5 Leuckart in Giessen und
F

„ Geh. Hofrath Dr. Reichenbach in Dresden

ernannt, und war die Arbeit zunachst dem erstgenannten Herrn zugesendet worden.

Derseibe referirt iiber diese Arbeit und wurde die Concurrenzschrift demnacbst Herrn

Geh. Hofrath Dr. Reichenbach mitgetheilt.
*

Schliesslich sprach Herr Geh. Hofrath Dr. Reichenbach im Namen der Ad-

juncten dem Herrn Prasidenten den innigsten Dank fiir die iiberaus freundliche Auf-

nahme und humane Leitung der Verliandlungen aus.

Schluss der Sitzung 1 Ulir.

Dr. C. G. Carus. So nachrichtlich w. o. Secretar Muller,

Dr. L. Reichenbach. als ProtokoUfiihrer.

1. leu ernannte Adjuncten der Akademie.

Zum Adjuncten der Kaiserl Leopoldino-CaroliniscJien deutschen Mademie
ist am 27. Septeniber 1867 ernannt:

\

Herr Dr. Hermann Walther, Konigl. Sachs. Geheim. Medicinalrath , Leibarzt Sr.

Maj. d. Konigs, Prasident des Landes-Medicinal -Collegiums und Ober-Arzt
am Stadtkrantenhause zu Dresden, cogn. Hippocrates IV. Aufgenommen
als Mitglied den 21. August 1863.

2. leu aufgeuommene Mitglieder der Akademie
4 Februar

2072. Herr Dr. Benjamin Ward Richardson, MitgUed des Konigl. medicinischen
Collegiums zu London, cogn. de Ha Her H.

Mars
2073. Herr Assessor im Konigl. Landes -Medicinal-

um, Prosector im Stadtkrankenhause und praktischer

cogn. Erasistratus.
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Am 6. April 1867:

2074. Herr Theodor Kirsch, Privatgelehrter der Entomologie und Zoologie zu

Dresden, cogn, J. Ch. L. He 11 wig.

2075. Herr Dr. Carl Friedrich Willi elm Ludwig, Professor der Physiologie an

der Universitat zu Leipzig, cogn. Harvey H.

Am 25. April 1867:

2076. Herr Dr. Ludwig von Haynald, Excell., k. k. osterreicL wirklicher Geheime

Eath und Erzbischof zu Kalocsa in Ungarn, beriihmter Botaniker, cogn.

Gerbert.
Am 12. Mai 1867:

2077. Herr Dr. A. Fr. von Troltsch, ordentl, offentl. Professor an der Universitat

zu Wiirzburg, cogn. Bouvier-Desmortiers.

Am 20. Mai 1867:

2078. Herr Dr. Georg Schweinfurth, sehr verdienter Afrika-Reisender, z. Z. in

Berlin, cogn. Jo. Burmann.

3, &estorl)eiie Mitglieder der Akademie.

Im December 1865: Dr.. Johann Georg Forchhammer, konigl. daniscber Conferenz-

rath und Professor der Mineralogie zu Kopenbagen, Aufgenommen am

10. November 1860, cogn. Weiss.

Im Jahre 1866: Dr. Heinr. Ludw. Meding, prakt. Arzt in London. Aufgenommen

am 15. August 1853, cogn. Valleix.

Im Jahre 1866: Dr. John Smith, Botaniker und Curator des konigl. botanischen

Gartens in Keco bei London. Aufgenommen am 15. August 1853, cogn. Kunze.

Im Jahre 1866: Dr. Theodor von Zizurin, kaiserl. russ, wirkl. Staatsrath und Di-

rector des medicinischen Departements im Kriegsministerium zu St. Peters-

burg. Aufgenommen am 5. Mai 1863, cogn. D. J. de Larray.

Im Jahre 1866: Dr. Job. Guggenbiihl, Director der ersten Heilanstalt fiir Cretinismus

auf dem Abendberg bei Interlaken. Aufgenommen am 22. Februar 1857,

cogn. Saussnre H.

Im Februar 1866: Heinrich Wilhelm Schott, Director der k. k. Hofgarten und Me-

Wien. Aufgenommen am 4. August

Vellozo.

Am 5. Juni 1866: Dr. Robert Kaye Greville, Professor der Naturgeschichte und

Botanik an der Universitat zu Edinburgh. Aufgenommen am 28. November

1821, cogn. Hudsonus-
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Am
Naturalienkabinette zu Wien. Aufgenommen. am 3. August 1835, cogn. Melilis.

Am 20. April 1S67: Dr. Anton Joseph Jobert de Lamballe, kaiseii. Leibarzt,

Professor der Cbirurgie und Ober-Arzt am Hotel-Dieu zu Paris. Aufgenommen

am 1. Mai 1853, cogn. Scarpa II.

Im Mai 1867: Dr. Ferdinand August Maria Franz Freiherr von Ritgen,

Grossberzogl. Hess. Geh.-Ratb, ord. Professor der Psychiatrik, GeburtsbiiLfe

lind der med. Polizei an der Universitat zu Giessen. Aufgenommen am
28. November 1825, cogn. Roederer,

Am 12. Mai 1867: Dr. Jobann Friedr. Hermann Albers, Professor der allgem.

Pathologic, patholog. Anatomie und Psychiatrik an der Kgl. Preuss. Rhein-

Universitat zu Bonn. Aufgenommen am 1. Januar 1856, cogn. Wichmann.
Am 13. Juni 1867: Dr. Johann Civiale, Ober-Cbirurg am Hospital Necker und

Mitglied des Instituts von Frankreich und der k. med. Akademie in Paris.

Aufgenommen am 15. August 1853, cogn. Reich.

Am 23. Juni 1867: Dr. Christian Georg Theodor Ruete, KgL Sachs. Geh. Me-

dicinalrath, ordentl. Professor der Augeuheilkunde und Director der Augen-

heilanstalt an der Universitat zu Leipzig. Aufgenommen am 26. Februar 1865,

co^n. J. G. Zinn HI.o

Am 25. August 1867: Dr. Michael Faraday, ord. Professor der Chemie und Physik

an der konigl Institution von Grossbritanien, Mitglied der Royale Society in

London und Edinburgh. Aufgenommen am 1. October 1857, cogn. Haller H.

Am 10. September 1867: Dr. Peter Franz Olivier Payer, k. Leibarzt und Ober-

mehr

Akademie zu Paris. Aufgenommen am 15. August 1853, cogn. Hufeland L
Am 10./22. October 1867 verschied im 71. Lebensjahre, zwei Monate nach der Feier

seines arztlichen Jubilaums, ^der Kaiserlich Russische Geheimrath, Ehren-

leibarzt und Inspector der Civilhospitaler und Wohlthiitigkeitsanstalten der

Kaiserin Marie, Dr. Johann von Person zu St. Petersburg. Aufgenommen
am 1. Januar 1856, cogn. Hufeland IL

Seine Scliul- und Gymnasialbildung erhielt er auf der St. Petersburger Petri -Sclmle,
seine arztliche Bildung auf der dortigen raediciniscb-chirurgischen Akademie. Nach beendigtem
Studium fuugirte er Tvahrend einiger Zeit an einera der grossten Civilliospitiiler der Newastadt,
dann auf einer vierjalirigen Relse durch Deutschland, ItaU.

Bildung vervollkommnend und ergauzend.

In die Heimatli zuruckgekehrt gewann er rasch einen umfaugreicben arztUchen Wir-
kungskreis, zugleich war er auch an verscMedenen Wohlthat

Frankreich und England seine
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lichen Etablisseraents als Arzt thatig, deren Mangel er grttndlich erfasste und in seiner spiiteren

Stellung als Generalinspector zu beseitigen benaiiht war. Vor allem verdanken in hygienisclier

Beziehung ihm viel das Taubstummen-Institut und das Waisenhaus der St. Petri-Kirche.

Die von Person bei den Hospitiilern eingeleiteten Veranderungen und in's Leben ge-

rufenen Eeformen waren zweckmassig und zeitgemass, gewinnbringend fiir die Wissenscbaft und

fordernd fur die practische Vervollkommnung und Ausbildung der an ihnen wirkenden Aerzte,

auch einen Probestein abgebend fiir ihre wissenschaftliche Fahigkeit und ihre practische Be-

fahiguEg. Die Einrichtung fiir pathologische Anatoniie, fur mikroseopische Analyse, thermo-

metrische Messungen etc., frtiher hier nicht gekannt oder wenigstens durchaus ignorirt, geben
r

Zeugniss fur das, was von Person zum Heile der Kranken und im Interesse der Wissenscbaft

geleistet.

Ln Medicinalrathe, der dem IMinisterium des Innern beigeordneteu techuiscben Beborde

fiir Hygienen und Staatsarzneikunde, war er als eines der thatigsten Mitglieder gekannt, be-

sonders wenn es gait den hier fast nie ausgehenden Epidemien Granzen zu setzen.

In gleicber Weise thatig zeigte er sicb im Comite fiir allgemeine Gesundheitspflege,

sowie m alien Sanitats-Commssionen; keine Gefahr scheuend, war er uberall gegenwortig, wo

€s sicb daruni bandelte, bei gefabrdrohenden epidemiscben Krankheiten energiscbe Maassregein

2u ergreifen und ihrer Ausbreitung entschieden entgegen zu wirken.

An den pbilantropiscben Anstalten war er Wittwen und Waisen ein tbeiluebmender

Arzt und treuer Freund.

In der Maximilianiscben Heilanstalt gebortc er zu den gesucbtesten und beliebtesten

Consultanten, daher der Andrang der Kranken besonders gross war in den Tagesstunden , wo

er Rath und Hiilfe hot.

Ein Vorbild von Herzlichkeit und Gastfreundschaft war er in seinem Hause, w^o jeder

sich heimisch fiihlte, vor allem die Aerzte (die alten, wie die jungen), welche hier gewisser-

massen eine Familie bildeten.

Er hatte sich stets einer blubenden Gesundheit erfreut und erst in den letzteu Jahreu

that sich bei ihm ein cbronisches Brustubel kund.

Kaum hatte er sein Jubilaum gefeiert, an welchem ihm so viel Liebe und Ehre zu

Theil geworden war, als auch sein Uebel sich verschlimmertej was ihn nicht abhielt, nach wie

vor sich seinem Beruf zu widmen.

Die letzten Augenblicke dieses Biedermanns waren schwer, indem die Athemnoth, durch

eine immense Krebsgeschwullst innerhalb der Brusthohle bedingt (wie spater die Section nach-

gewiesen), mit jedem Moment wuchs, indess das Bewusstsein bis zum letzten Augenblicke un-

getrtibt blieb-

Der Zudrang zu seinem Sarge war trotz des ungiinstigen Wetters gross. Aus alien

Klassen der Gesellschaft drangten sich Freunde und Verehrer an den in der protestantischen

St. Petri-Kirche ausgestellten Sarg, von wo er unter grosser Begleitung zur ewigen Ruhestatte

sefuhrt wurde.

, Steph. Becli^

5
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4. Yermelimiig des Tonds der Akademie.

a,. I>iiroli Hogfiejning'en.

Seine Konigl. Hoheit der Grossherzog von Oldenburg hat nach Ueber-

sendung des 32. Bandes, zweite Abtheilung, der Kaiserlicben Leopoldino-Carolinischen

deutschen Akademie unterm 16, April d. J. die Akademie abermals huldreicbst zu ge-

denken beschlossen und dem Fonds der letztern 100 Thlr. auszahlen lassen.

In gleicher Weise wie friiher hat bei Eiicksendung der revidirten akad. Rech-

nung pro 1866 vermittelst hohem Ministerialrescript vom 22,Mai d* J. Se. Excellenz

der Konigl. Preuss. Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-AngelegenheiteUj

Herr von Miihler3 die Gewogenheit geliabt, der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen

deutschen Akademie auch fiir das laufende Jahr 1867 einen ausserordentlichen Beitrag

von 300 Thlr, zu ihrem Fonds 'zu bewilligen und zur Auszahlung angewiesen.

Nach Uebergabe des 32. Bandes, zweite Abtheilung, unsrer Acta durch Se.

Excellenz den Konigl, Bayerischen Gesandten, Herrn Freiherrn von Gise hier, an Se.
_ \ -

Majestat Ludwig II., regierendenKonig von Bayern, ist der Akademie auch fUr das

Jahr 1866/67 eine Unterstutzung von 300 Gulden gnadigst bevrilligt worden.
F

!>. I>xijrclx IMCitg'lieclei:'.
r

Herr Dr. Heinr. Moritz Willkomm, Professor der organischen Natur-

geschichte an der Konigl. Akademie fur Forst- und Landwirthe zu Tharandt, hat nach

Empfang des Diploms als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als nummus

aureus 5 Thlr. eingesendet.

Herr Dr. Ludwig von Haynald, Excell., k. k. osterreichischer wirklicher

Geheime Rath und Erzbischof zu Kolocsa in Ungarn hat nach Empfang des Diploms

als Mitglied der Akademie der Kasse der Letzteren als nummus aureus 20 Ducaten

64 Thlr. eingesandt.

Herr Dr, Hermann Walther, Geh. Rath und Leibarzt, President des Landes-

Medicinal-Collegiums und Ober-Arzt am Stadtkrankenhause zu Dresden, hat nach Er-

nennung zum Adjuncten unserer Akademie einen nummus aureus von 10 Ducaten

32 Thlr. eingesendet-

In Anerkennung der Verdienste, welche Herr Dr. Milde in Breslau durch sein

Werk: ,,Monographia Equisetomm^' im 32. Bde. P. 2 unsrer Verhandlungen sich im

Bereiche der Botanik erworben hat, wlinschte das Prasidium demselben, in Ueberein-

stimmung mit einigen der Herren Adjuncten, beim Abschluss seiner Arbeit einen tha-

tigen Beweis des Beifalls unsrer Akademie auszusprechen und sendete ihm als solchen

die Summe yon 100 Thlr,, was das Prasidium hiermit zur Kenntniss unserer Mitglieder

^u bringen nicht verfehlt.
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Ebenso wie friilier unsre Akademie dem in Gotha 1860 gebildeten Coniite auf

eine Expedition nacli Inner -Afrika zur Aufhellung der Scliicksale Dr, Ed. VogePs eine

Summe von circa 106 Thlr., der spater noch 100 Tlilr. folgten, iibergab, hat das Pra-

sidium jetzt einen neuen um die Wissenschaft sehr verdienten Afrikareisenden , Herrn

Mauch, fiir welclien audi Herr Prof. Dr, Petermaun in Gotha eine Sammlung ver-

anstaltet hat, zu seiner abermals angetretenen Forschungsreise die Summe von 150 Thlr*

an Herrn p, Petermann abgesendet, und ebenso ist als Beitrag zur deutschen Nordpol-

Expedition durch den National -Verein die Summe von 20 Thlr. an Herrn Petermann

abgesendet worden.

II. Wksenschiiftliches.

j.Aerztliclies Intelligenz-Blatt" Nr. 26, Mlinchen, 1867, bringt einen Aufsatz von

Dr. Ullersperger:

„Ein Biick auf die Medicin in Spanien",

worin eine kurze Geschichte der k. Akademie der Medicin zu Madrid gegeben ist, und wor-

nach diese Akademie in ihrer Entstehung, sowie in ihrer Weiterentwicklung viel Aehnliches

mit unsrer Akademie gemein hat. Wir geben dieseu Aufsatz auszugsweise hier mit.

Die k. Akademie der Medicin zu Madrid verdaukt ihre Entstehung dem Vereine von

Professoren der drei Zweige des Heilfaches unter Philipp V. im Jahre 1732*). Kachdem sie

sich als 5,TertuIia literaria medica" constituirt und sich die Mitglieder 5,Asociados Tertulianos*'

genannt hatten, kamen sie um Genehmigung ihrer Satzungen und die Erlaubniss ein, sich za

einer jjAcademica medica'^ organisiren zu diirfen (13, Sept, 1734). Sie hatten sich als Haupt-

ziel „F6rderung der Naturgeschichte und Medicin Spaniens" vorgesteckt. Der erste standige

Prasident war der Protomedicus des Konigs, Dr. Don Joseph Cervi. Schnell erweitertc sich

die Zahl der Akademiker und deren Leistungen so, dass der Konig am 15. JuU 1738 die

Eegia academia niedica Matritense unter seinen Schutz nahm und deren Satzungen genehmigte.

Der neugeborencn Akademie traten rasch auch Auslander bei, unter deren Ersten wir Sloane

gewahren. Nach Cervi's Tode im Jahre 1748 wurde der beruhmte Don Andreas Piquer zum

Prasidenten erwahlt, vrelcher im Jahre 1772 starb. Dui'ch die beiden Ortega (Joseph und

*) Fiir Manclie der Leser mochte es von Interesse sein, ein Paar Notizen zu lesen fiber vor-

^hristliche Geschichte imd Alter der Akademieen iu Spanien. Sie greifen zuruck bis in die dortige

Kalifen-Eegierung. Die Medicin hatte sich niimlich unter Abderraman I. einiger Celebritaten zu riihmen,

wie an Abu Isaac Astilagi, an Yahya ben Isaac, einem christlichen Renegaten, und an Abderraman ben

Muhammad Abalmothreph , Professor der Medicin und Dii'ector des k. Gartens zu Toledo zur Zeit der

Dhylnunes. Die muselraannischen Chroniken erzahlen, dass unter der Regierung von Alhakem II. im

Hause des Cantir, eines gelehrten und reichen Toledaners Alfagui, jedes Jahr in den Monaten November,

December und Januar gegen 40 seiner gelehrten Freunde sich zu einer akademischen Versammlung zu-

sammenfanden, nach deren Beendigung ein reiches Gastmahl Statt fand unter allem orientalischen Luxus.

Nach dem Chronicon Albedense ^-urde auch m dem bemhmten Colegio arabe toledano (333 Hegir,

944 Christ!) unter dera Kalifen Abderraman III, Medicin gelehrt, wobei Galen's Werke als Textbiicher

galten, (Don Ant, Martin Gamero's Historia de Toledo, 1862.)

5
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Casimiro Gomez) und ihre anf k. Anordnuiig weit ausgedehnten Reiseiij erwarb sicli die Aka-

demie neuen Glanz und grosseren Umfang durch auswilrtige Mitglieder aller Lander, unter

"welcten Pringle, Banks, Solander, Fothergill, Burman, Lossy u. A. waren. Die Konige Karl IV*

nnd Ferdinand VT. waren ebenfalls willige Beschutzer, denn 52 Paragraphen der abgeanderten

Satzungen erhielten zu Aranjuez 1796 die konigl. Genehmigung. Damals besass die k. Akademie

33 Numerarios, 1 Subnumerario, 7 Asociados, 53 Correspondientes (aus Spanien, Mexico, Peru

und Lima), 20 Asociados estrangeros, 49 Correspondenties estrangeros (u. A. Joseph Strack

aus Mainz, J. Quarin aus Wien, Gottlieb Walter aus Berlin)*

Nachdem 1797 der erste Band, bestehend aus 20 Denkschriften , erschienen war, wurden

bereits anfangs 1799 die Materialien fur den zweiten Band vorgelegt, der Druck musste indess

wegen Mangels an Geld unterbleiben ; im Jahre 1807 batten sich aucb noch Jene fiir den

dritten Band angesammelt , woftir endlich die Kegierung 20,600 Eealen auswarf; aliein es er-

hoben sich neue Scbwierigkeiten, ibre Scbriften sollten sicb namlich einer religiosen sowie
r

einer facultativen Censur unterwerfen, worauf die Akademie nicbt einging. Wahrend sie nun-

bis zum Jabre 1808 ibre ganze Strebsamkeit ira Tnnern des Staates entwickelte, kamen von

Aussen mit Ende dieses Jabres neue Bedrangnisse, welcbe die Bestrebungen der Akademie-

labmten (durcb Yerfolgung, Gefangenschaft, Deportation u, s. w.)* Man sucbte diesem ein-

brechenden Missgescbicke damit zu begegnen, dass man Larrey, Tbenard und Sue zu Mit-

gliedern ernannte, dass man urn freie Wahl des Prasidenten und urn Geld-Unterstiitzung einkam*.

Letztere ward auf 12,000 £ festgestellt* Man hiitte denken soilen, dass nacb der Restauration

vom Jabre 1813 eine giinstigere Aera fiir die Wissenscbaft aufgehen musse, aliein gerade urn-

gekebrt trat der Gipfel trostloser Zustunde ein, denn in der zweijabrigen Periode von 1813-

bis 1815 konnte nur eine einzige Sitzung abgehalten werden, Nacb dem Abzuge der Fran-

zosen sollte die Akademie als Woblthatigkeits-Anstalt unter den Staatsratb gestellt werden.

Kaum dieser drobenden Bescbriinkung entronnen, verfiel sie einem neuen Zerstorer, dem Arg-

wobne der Inquisition, der Finsterniss und Schweigen iiber sie verbangte. Durcb den Infanten

Don Carlos, als Protector, gingen ibr im Jabre 1816 bessere Tage auf, Emigranten kebren

zuriick, die Sitzungen im eignen Hause werden regelmassig und sebr besucbt abgebalten, die

Wahl des Prasidenten ist wieder eine freie, die Akademiker benutzen wieder das alte Privi-

legium, verbotene Biicber zum eignen Studium zu lesen, ja sie niihrten die Idee, zum ersten

Male in Spanien eine mediciniscbe Zeitscbvift zu griinden, Leider verspatete sich die Aus-

ftibrung um ein paar Jabre ^).

Studien iiber das gelbe Fieber in Cadiz, Sevilla u. a. Orten ftillten den Jabrgang 1819

ans. Die Jabre 1820 bis 1823 waren eine fortgesetzte Revolution. Am 16. Nov. 1824 er-

scbien ein k» Befehl, welcber die Akademie scbloss und zugleicb anordnete, deren Mitglieder-

zxL purificiren.

Nacb vier Jabren, im Marz 1828, wurde dieselbe wieder eroffnet unter dem Zutritte-^

der Mitglieder vom Jahre 1820 und unter dem Protectorate von Don Carlos.

Vom Jabre 1830 an tritt sie wieder in eigne Yerhiiltnisse , namlicb in eine Stellung der^

Akademie von Madrid und den iibrigen Akademieen des Reichs gegenGbery wovon. die wsm

*) Decadas de Medicina, vom Professor Hurtado berausgegebea.
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Sevilla die bevorzugte schien. Madrid gait in beiden Akademieen als das Centrum, welche

das Gesammtfach der Medicin und Clururgie sowie alle Kunst und Wissenschaft zu vertreten

land zn tiberwachen babe. — Das Cholera-Jabr 1834 erhielt die Akademie der Medicin in

ToUem Athcm, der auch von hoherer Stelle der Auftrag wnrde, eine Topographie von Madrid

zn begrunden; allein der Befehl war nicht von den hierzu benothigten Mitteln begleitet.

Am 28. April 1861 wai*d sie endlicb zum Staats-Institute erhoben. Mit diesera glucklicben

Ereignisse fallt auch das Vermachtniss einer Jahres-Rente von 3000 Realen, durch Professor

Francisco Alvarez Alcala fur akademische Preise, zusammen. — Im Jahre 1862 erfolgt nun

die Herausgabe des ersten Theils vom 2. Bande der „Meniorias" in schonster Ausstattung,

der 1865 der zweite Theil folgte. In dieser Lucke von sieben Jahrzehnten liegt nun der

Beweis der bedeutenden Hemmungen, welche das politische Scbicksal Spaniens im Beginne

unsres Jabrhunderts auf das ganze Gebiet der Heilkunde ausgeiibt hatte.

Herr Dr. Stilling in Cassel, welcher bekanntlich seit langerer Zeit an einem gi'ossen

Werke
Descriptive Anatomie des Riickenmarks und Gehirns

arbeitete und nach und nacb somit die Centraltheile des menschlichen Nervensystems in einer

VoUkommenheit, wie sie der Beschreibung dieses wichtigsten Organes noch nie gewidmet worden

ist, zur Darstellung zu bringen beabsichtigt, hat vor kurzem abermals zwei Hefte in 4 ^, nebst

einem Atlas prachtvoUer photographischer Abbildungen in FoL, an die Bibliothek der KaiserL

Leop.-Carolin. d.Akademie eingesendet und hat der Unterzeichnete hierauf, da das schiltzbare

Unternehmen (zum Theil nothwendig auch seines hohen Preises wegen) noch so wenig im arzt-

lichen Publikum bekannt geworden ist, den geehrten Einsender desselben ersucht, in unserm

amtlichen Blatt eine recht vollstandige Anzeige desselben niederzulegen. Wir iibergeben die-

selbe hier in Kachstehendem dem physiologischen und arztlichen Publikum und fflgen nur bei,

dass die hier gegebenen photographischen Abbildungen an Sauberkeit und Treue Alles liber-

treffen, was bisher in dieser Beziehung geleistet wurde. *) — Es versteht sich, dass neben den

photographischen Figuren allemal auch sauberste und genau bezifferte Contourtafeln der abge-

bildeten Objecte hier vorliegen, welche nun im Text ihre Erklarung finden, dabei den

Leser auf so manche bisher noch nie besonders und so genau geschriebene Gebilde auf-

merksam machen, und dadurch dem ganzen Studium dieses geheimnissvollsten aller Organe eine

neue- Basis darbieten, auf welcher nach und nach eine Theorie von den Functionen all dieser

Theile aufgebaut werden kann,

licher vermissen,

beachten und moglichst erfolgreich benutzen.

lolche nun schon so lange, und immer s

Welt dies so treflFlich auseefuhrte Werk

Cams,

*) Man vergleiche z. B. die gewiss auch trefflichen Figuren vom Baue des kleinen GeLims^

welche der selige Reil in seinem Archive einst hekannt machte, mit diesen Photographien
,

die, so zu

sagen, die Natur unmittelbar wiedergehen, um die ganze Verdienstlichkeit dieses neuen Werkes zu orkennen.
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XJiiteirsTA<?lnxng"en.

liber den Bau des kleinen Gehirns des Menschen. Von Dr. B. Stilling. 1. Heft:

iiber den Bau des Ziingelcliens und seiner Hemispharen-Theile ; Cassel, 1864. XIII u. 110 S.

40, Erklarung der Abb. LXXXIII S. — 2. Heft: tiber den Bau des Centrallappchens und

seiner Hemispharen-Theile; YI u. 71 S. 4^. Erklarung der Abb. XLIV S. Cassel, 1867.

Th. Kay. Hierzu ein Atlas photographischer Abbildungen; zu Heft 1: Neun Tafeln Photo-

grapbieen und 9 Erlauterungstafeln ; zu Heft 2: Fiinf Tafeln Photograpbieen nebst 5 Er-

lantprnnastnfpln imd pinpr crossen litboffranbirten Wandtafel. Atlas in Folio.

w

Von vorstehend bezeicliueter Sclirift siad nur 100 Exemplare gedruckt worden, weil

vorauszusehen war, dass wegen ihres holien Preises — einer Folge der grossen Kostspieligkeit

der beigegebenen Photograpbieen — dieseibe nur eine geringe Yerbreitung erlangen werde.

Aus diesem Grande eriaube ich mir, in diesen Blattern die Facbgenossen auf die Existenz

dieser Scbrift aufmerksam zu machen und bier kurz den Plan zu skizziren , nacb welchem ich

die Bcarbeitung des Baues des menschlicben Cerebellum unternommen babe. Von jedem ein-

zehicn Lappen des kleinen Gehirns ist zunachst die Morphologie dargestellt (Lage, Granzen,

Form, Dimensionen); hiernach folgt die Structur und Textur desselbeu (Elementarbestandtheile,

Faserverlauf, Verbindungen mit benachbarten Theilen) ; alsdann die Praparationsmethode und

zuletzt die historisch-oritische Uebersicht fruherer Arbeiten, Dass die Untersuchung der Textur

mit alien der heutigen Forschuug zuganglicher Mitteln, insbesondere dem Mikroskop, geschab,

dass eine hauptsacblicbe Fiilcksicbt auf die Ermitlelung des Faserlaufs genommen wurde, ist

selbstverstandlicb. Nacb Beendigung dieser Arbeit wurden die aus den verscbiedeneu einzelnen

Lappen des Cerebellum austretenden Faserzuge in ibrem Weiterverlaufe zum Pons Varolii, dem

Grossbirn und der Medella oblongata dargelegt. Alsdann wurde, zum Scbluss, eine allgemeine

Uebersicht iiber den feinsten Bau des Cerebellum im Ganzen und Allgemeinen aufgestellt.

Meine Arbeit zerfallt also in drei Haupttbeile. Der erste bebandelt die Morpbologie and
4

Histologic der einzelnen Gebilde; der zvveite hat die Yerfolgung der Faserziige jenseits der

einzelnen Lappen zum Gegenstande; der dritte eudlich giebt die allgemeine und specielle Ueber-

sicht uber den Bau des Cerebellum. Zur Erlangung vollig treuer bildliclier Darstellungen ist

die Photograpliie benutzt, und die sammtlichen Abbildungen sind ohne Betouche geblieben.

Bis jetzt ist vom ersten Haupttheil nur das Ziingelchen und das Centrallappcben mit

den entsprechenden Hemispharentheilen bearbeitet. Demnachst folgt der Berg sammt vorderem

Oberlappen; nocb fiinf weitere Hefte machen den Beschluss des ersten Haupttheils. Verfasser

hofft alle zwei Jahre einen Band zu liefern, vielleicbt auch jahrlicb einen. Der zweite und

dritte Haupttheil folgt der Lieferung des achten Hefts des ersten Haupttbeils sofort nach. Die

voraussichtlich noch lange Zeit, welcbe zur Beendigung dieses Werkes nothwendig ist, erklart

sich aus der zeitraubenden Herstellung der Praparate und PhotographieUj hauptsachlich aber

aus den ausseren Verhaltnissen des Verfassers, Avelcher seine Zeit zwischen practischen, medi-

cinisch-chirurgischen Beschaftigungen und wissenschaftlicher Arbeit zu theilen gezwungen ist.

Cassel, April 1867.

Dr. B. Stilling,

M. der A. C. L. C. G. N. C-

m
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HI. Anzeigen fremdcr Preisfragen.

REALE ISTITUTO LOMBARDO Dl SCIENZE E LETTERE

TEMI SUI QUALI E APERTO CONCORSO,
PROCLAMATI O RICORDATI NELL' ADUNANZA GENERALE DEL 7 AGOSTO 1867

CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATUSALI

PREMIO ORDINARIO

TEMA PER L'ANNO 1869,

proclamato il 7 agosto 1867.

Premesso obe con un recente processo, semplice ed economico, i signori Tessie du

Motay e Marechal ottennero la separazione del gas ossigeno dair aria atmosferica
,

per uti-

lizzarlo in moltissime appHcazioni all' industria, alia chimica e alia fisica; e che in tale pro-

cesso rimane libero e non utilizzato il gas azote deir aria, si propone che sia inimaginato:

''Un processo analogo a quello dei signori Tessi6 du Motay e Marechal per trar pro-

fitto dair azoto, ponendolo in tali condizioni da poterlo compenetrare con opportune sostanze,

le quali usate direttamente , o mischiate cogli ordinarj concimi, possano servire alia fertilizza-

zione dei campi deficienti di azoto. „

Questa sostanza azotata, posta in contatto colle radici dei gelsi, potrk forse fornire

alle loro foglie quella quantity d' azoto, alle cixi niancanza il signor Liebig attribuisce la nia-

lattia dominante nei bacbi da seta.

Tempo utile pel concorso, tutto febbrajo 1869.

n premio e di L. 1200.

L' autore conserva la proprieta della Memoria premiata: ma V Istituto si riserva il

diritto di pubblicarla ne' suoi Atti.

FREMJ TRIENNALL

n R. Istituto Lombardo, ginsta Tart. 25 :olamento

ogni triennio due medaglie d' oro di lire 1000 ciascuna, per promuovere le Industrie agricola

e manifatturiera; una delle quali destinata a quei cittadini italiani cbe^abbiano concorso a far

progredire 1' agricoltura lombarda col mezzo di scoperte o di metodi non ancora praticati;

r altra a quelli che abbiano fatto migUorare notevolmente, od introdotta con buona riuscita una

data industria manifattrice in Lombardia.„

Chi credesse di poter cencorrere a questi premj, e invitato a presentare la sua istanza,

accompagnata dagli opportuni documenti, alia Segreteria deiristitnto, nel palazzo di Brera in

MilanOj non piu tardi del 1.^ maggio 1870.

PREMJ Dl FONDAZIONE CAGNOLA

TEMA PER L'ANNO 1868,

1860

**Monografia dei lavori che si eseguiscono neUe filature di cotone, in cui vengano in-
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dicate quali operazioni s/ano insalubri, quali sistemi igienici valgano a conservare la salute degli

operaj, e quali rimedj e provvedimenti governativi possano concorrere alio scopo.„

Tempo utile a presentare le Memorie, tutto febbrajo 1868.

n preniio consiste in L. 1500, ed uno medaglia d' oro del valore di L. 500.

TEMA PER L'ANNO 1869,

proclamato il 7 agosto 1867.
desidera:

"Una Memoria nella quale sia dimostrata 1' efficacia curativa e profilattica del solfiti

e degli iposolfiti alcalini e terrosi nelle febbri intermitteati da malaria , comparativamente ad

altri mezzi e rimedj gia conosciuti.,,

Tempo utile a presentare le Memorie, tutto febbrajo 1869.

n preniio consiste in L. 1500, ed una medaglia d' oro del valore di L. 500.

TEMA PER UANNO 1870,

proclamato il 7 agosto 1867.

'^Una Memoria che tratti dei vantaggi gia conseguiti o possibili nella agricoltura di

alcune delle provincie del Regno, ed a preferenza delle lombarde, dalla introduzioue gia fatta

possibile delle dottrine e praticlie oggidi raccomandate dai progressi della fisica, cbimica, e

meteorologia. „

Si desidera una esposizione ordinata, pai-ticolarizzata e documentata con fatti e para-

goni quanto alio cose conseguite, e con calcoli comparativi di spese e prodotti quanto alle

progettate.

II R. Istituto si riserva di fare le opportune verificazioni prima di conferire il premio.
4

Tempo utile a presentare le Memorie, tutto febbrajo 1870.

II premio consiste' in Lire 3,000, compresavi la consueta medaglia d' oro, del valore

di L. 500.

Le Memorie premiate restanto proprieta degli autori: ma essi dovranno pubblicarle

entro un anno, predendo i concerti coUa segreteria dell' Istituto per il sesto e i caratteri, e
w

consegnandone alia medesima cinquanta esemplari; dopo di cbe soltanto potranno conseguire

il danaro.

Tanto r Istituto quanto la rappresentanza della Fondazione Cagnola si riservano il

diritto di fame tirare a loro spesa quel maggior numero di copie di cui avessero bisogno nel

vantaggio della scienza.

TEMA PER UANNO 1869,

n Reale Istituto Lombardo apre di nuovo il concorso ai premj straordinarj di fonda-

zione del fu dottore Cagnola su temi contem plati nel suo testamento, cioe:

"Sulla natura de'raiasmi e contagi; - sulla direzione dei palloni volanti; - sul modo

d' impedire la contraffazione di uno scritto.

Si offre quindi il premio di L. 1500 e di una medaglia d' oro di L. 500, a quel na-

zionali o stranieri i quali, con Memorie manoscritte o con opere stampate in lingua italiana o

latiiia francese, si constatassero autori. di una scoperta fatta dal 1860 in poi, assolutamente

comprovata, di rilevante vantaggio alia society, e di progresso, relativamente ad alcuuo degli

accennati temi.
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Le Memorie e le opere stampate dovranno esserc presentate entro il febbrajo 1869.
^•i

seguir

late; le opere a stampa' saranno prodotte in doppio esemplare, coUa precisa indicazione dei

passi ove si tratta della scoperta in questione.

i Membri del R. Istituto sono ammessi a concorrere, ma davranno notificarsiAnche i

prima, e non potranno prender parte alle relative disamine e deliberazioni.

II premio potri essere aggiudicato anche in parte ; e V aggiudicazione avri luogo nella

solenne adunanza del 7 agosto 1869; la stampa o la conservazione dei manoscritti si fari come

pel concorso ai premj ordinarj della fondazione Cagnola.

PREMJ Dl FONDAZIONE SECCO-COMNENO

TEMA PER L'ANNO 1868,

proclamato nel 1863, e riproposto il 7 agosto 1866.

L' importanza di rendere proficua la maggior quantita possibile del calore che si svolge

dal nostro combustibile, fa desiderare che s' indirizzino gli studj su questa materia, a vantaggio

deir industria patria. Si domanda percio un
m

"Manuale che esponga in forma elementare i fenomeni e le leggi costituenti la dottrina

suUa trasformazione del calore in lavoro meccanico, e viceversa, con applicazioni alle macclune

iermodinamiche.„

^ Tempo utile a presentare le Memorie, tutto febbrajo 1868.

TEMA PER L'ANNO 1872,

proclamato il 7 agosto 1867,

"Determinara, in base alle cognizioni chiraiche e con opportuni esperimenti, quail siano

i migliori raezzi antifermentativi ed antisettici, qnali i migliori disiufettanti e deodoranti, sia

semplici, eomposti; indicandone le preparazioni per gli usi occorrenti diversi, e il costo re-

lative; facendosi carico altresi degli studj particolarmente recenti neir argomento.„

Tempo utile a presentare le Memorie, tutto febbrajo 1872.

II premio per ciascuno di questi concorsi e di L. 864.

La Memoria premiata rimane propriety delFautore; ma egli dovri pubblicarla entro

Tin anno dall' aggiudicazione, consegnandone otto copie all' Araministrazione delF Ospitale Maggiore

di Milano, ed una all' Istituto per il riscontro col manoscritto : dopo di che soltanto potri con-

seguire il premio,

PREMJ DI FONDAZIONE BRAMBILLA (*)

TEMA PER L'ANNO 1869,

proclamato il 7 agosto 1866.

E noto i grande sperpero di combustibili vegetali nella fabbricazione delle calci co-

muni, dette grasse, dipendente dall'uso ancora continuato delle antiche fornaci intermittent!,

(*) L'ingegnere Giovanni Francesco Brambilla di Milano, con testaraento del giorno 31 gennaio

ISil, nomino depositario ed ammiuistratore di ogni suo avere il R. Istituto Lombardo di acienze e lettere,

ordinaudo che del frutto della eredita distribuibca ogni anno un premio a clii avra trovato, scoperto, in-

ventato o introdotto nella Lombardia, od altrimenti nella provincia di Milano con un circondario del

raggio di 50 miglia, qualclie nuova macchina o processo, od altra qualsiasi cosa da cui la popolazione

jnceva un vantaggio reale e provato,

6
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legnmentre colle fornaci a fuoco continuo si economizzano tre quinti delle

mente per una eguale quantita di prodotto.

I luoghi dove preme cbe si facciano le maggiori possibili economie di combustibili

sono specialmente dove esistono altre manifatture, che risentono danno da questo sperpero^

come i circondarj del lago di Como e di Iseo.

L' Istituto promette quindi un premie di L. 2000, oltre una medaglia d' argento com-

memorativa, a chi pel 30 novembre 1868 avr^ attivato in uno o nell' altro dei due suddetti

circondarj una fornace di calce grassa di grandi dimensioni a fuoco continuo, la quale possa

ancLe servire di spinta agli altri fabbricatori di calce ad entrare nella via del progresso.
+

Tempo utile pel concorso, tutto gennajo 1869.

TEMA PER UANNO 1870,

proclamato il 7 agosto 1866.

I)a solo tre lustri veune riconosciuta la grande efficacia nell' agricoltnra dei concimi

ricchi di fosfati^ e giS. tutte le nazioni civili istituirono grandiose manifatture di queste sostanze,

ricavandole o dai fosfati fossili , apatiti^ coproliti, ecc. , o dalle ossa. L' Inghilterra fa annual-

mente importazioni grandiose di queste ultime dair America, e anche dall' Italia, per la pre-

parazione dei fosfati ad uso agricolo, che si allestiscono in grandi masse nella manifattura delta

Cerere a Wolverhampton, descritta nel Catalogo pubhlicato dalla E. Societa d' Agricoltura di

Londra nel 18 6

Desiderandosi vivamente dagli agronomi nostri di poter trovare in commercio i detti

fosfati preparati per T agricoltura, T Istituto invita gli industriali a dedicarsi a questa mani-

fattura, promettendo, un premio di L. 3000, oltre ad una medaglia d' argento commemorativa,

a chi ne avesse attivata una pel 30 novembre 1869 di sufficiente produzione annua per la con-

cimazione almeno di 200 ettari.

Tempo utile pel concorso, tutto gennajo 1870.

I concorrenti a questi premj dovranno presentare, nel termine prefisso, le loro istanze,

accompagnate dagli opportuni documenti, alia Segi'etaria del Reale Istituto Lombardo di scienze

e lettere nel palazzo di Brera in ISdilano. Quando i concorrenti fossero piu di uno, si dari la

fabbrica nel modo piu* lodevole sotto ogni rapporto.

CLASSE DI LETTEEE E SCIENSE MORALI E POLITICHE

PREMIO ORDINARIO

TEMA PER UANNO 1868,

proclamato il 7 agosto 1866.

Premesso cbe le antiche istitituzioni rettoriche, oratorie, poetiche non corrispondono

nfe alle idee ne ai bisogni del nostro tempo; e ammesso d'altra parte che la gioventu non

deva essere lasciata senza qualche sussidio e qualche guida in questi studj, si desidera:

^'Un libro che possa sostituirsi alle anquante istituzioni rettoriche, oratorie, poetiche. „

L' autore potrS. dare al suo libro quel nome o quel titolo che stimera piu conveniente

;

ma il libro vuol esser breve, perche un buon sistema di studj oggidi non pu5 concedere un

troppo largo campo alle discipline letterarie; e la dottrina, purgata da cio che nei libri antiche
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•i riprovevole. f
far mostra d' ingegno, deve sollevarsi air altezza delle idee religiose, filosofiche e politiche costi-

V

tuenti la presente civilta.

Tempo utile pel concorso, tutto febbrajo 1868.

n premio e di L. 1200.

L' autore conserva la proprietii della Memoria premiata, ma Y Istituto si riserva il di-

ritto di pubblicarla ne' suoi Atti.

NORME GENERAL! PER TUTTI I CONCORSI SCIENTIFICI.

Puo concorrere ogni nazionale o straiiiero, eccetto i Membri effettivi del R. Istituto,

linffua Queste

di porto, nel termine prefisso, alia Segreteria dell' Istituto , nel palazzo di Brera in Milano; e,

giusta le norme accademiche, saranno anoinme, e coutraddistinte da un motto, ripetuto su d' una

scheda suggellata, che contenga il nome, cognome e domicilio dell' autore. Si raccomanda V os-

servanza di queste discipline, affinche le Memorie possano essere prese in considerazione,

Tutti i manoscritti si conserveranno neir archivio dell' Istituto, per uso d' ufficio, e per

corredo de' proferiti giudizj, con facolta agli autori die fame tirar copia a proprie spese.

E libero agli autori delle Memorie non premiate di ritirarne la scbeda entro un anno

dalla aggiudicazione dei premj, i quali verranno conferiti nella solenne adunanza del giorno

7 agosto successivo alia cbiusura dei concorsi.

II Presidente,

G. CARCANO.
Milano, 7 agostso 1867. // Segretario,

G. CURIONI.

QUESTION
KISES AU CONCOUBS

PAB LA

SOCIETY DES ARTS ET SCIENCES,
etablie a UTRECHT,

PAYS-BAS,

1 8 6 'y.

Les questions proposees par la Societe qui ont rapport k des sujets d'un interet pure-

ment local, ne sont pas comprises dans ce programme.

Sciences Naturelles et Medecine.

1. Un memoire sur la valeur du Sphygmographe pour le diagnostic. L'intention de

la Societe est, que I'auteur, apres avoir examine les diverses indications qu'offre le Sphygmo-

graphe cbez des individus sains, ne se borne pas aux maladies da coeur et des arteres, mais

^u'il etende ses recherches sur un nombre aassi grand que possible de maladies.

6
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2. Quels sont les progres que la connaissance de relectricite atmospherique
,
de ses

causes et de ses lois, a faits pendant les vings dernieres annees?

3. Des recherches chimiques et physiologiques sur la digestion des poissens d'eau douce,

4. Des recherches chimiques et physiologiques sur la digestion des reptiles, tant des

Dipnoes que des Monopnoes.

5. Des recherches sur le developpement d'une ou de plusieurs esp^ces d'animaux in-

-vertebres dont I'histoire n'est pas encore connue; le tout accompagne des figures necessaires

pour rintelligence du texte. i)

6. Une description des dents de lait de quelques rongeurs, nommement des Sciurines,

accompagnee des figures necessaires.

7. Une serie d'observations sur les quantites d'eau, qui s'evaporent de divers teiTains.

et de diverses plantes, dans des circonstances differentes.

8. On demande un examen compare du tarse chez les diverses families des mammi-

feres, accompagne de figures explicatives.

9. Quand on observe les phenomenes optiques et calorifiques que presentent les me-

langes salins, quelles consequences peut-on en tirer h Tegard de la loi de Berthollet?

On demande de nouvelles observations h ce sujet.

Le prix qui sera decerne h la reponse jugee satisfaisante , consistera en une medaille

francs)

en argent. Les reponces doivent etre ecrites en Fran^ais, en Hollandais, en AUemand (en lettres

italiques), en Anglais ou en Latin, et Mre adressees, franc de port, avant le 30 Novembre 1868,

au Secretaire de la Societe, Mr. N. F. van Nooten, Conceiller k la Cour royale h Utrecht.

Les memoires doivent etre accompagnes d'un billet cachets, renfermant le nom et I'adresse-

de I'auteur. Les memoires couronnes seront publics dans les Memoires de la Societe.

S'adresser pour de plus amples informations au Secretaire.

I) Cette question est permanente par sa nature et Ton pent y repondre chaque ann6e.

IV. Eingegangene Bucher nnd Zeitschriften.

Vom 1. Marz 1867 bis ultimo October 1868 gingen fiir die akademische Bibliothek einr

Commission G^ologique du Canada: Eapport de progres depuis son commencement jusqu'^ 1863-

illustr6 de 498 gravures et d'un atlas de cartes et de sections. Montreal, 1864. 8.

Abbandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Aus dem Jahre 1865.-

Berlin, 1866. 4.

Monatsbericht der koniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. November und December

1866. Berlin, 1867. 8.

und

t

de FAcad. imp. de scienc. de St. Paersbourg). St. Petersburg, 1866. 4.



39

Gruber, Wenzel Dr., Monographie der biirsae mucosae cubitales. (Extr. aus Mem. de TAcad. imp.

de sc. de St. Petersbourg.) St, Petersburg, 1866. 4.

Jahrbuch der k. k. Geologiscben Eeichsanstalt. Jahrgang 1866. XVI. Band. No. 4. October, No-

vember, December. Wien. 4.

Ecker & Lindenschmit. Archiv fiir Antropologie. III. Heft. Braunschweig 1867. 4.

Ullersberger, Dr. J. B. Italiens Irrenwesen aus dem laufenden Jahrzehnt. Wiirzburg, 1867. 8.

Verbandlungen des Vereins fiir Naturkuude zn Presburg. VIII. Jahrg. 1864—65. IX. Jahrg. 1866. 8.

S t r e u b e 1 , Aug, Vollr. Kleine Beitrage zur reinen and angewandten Naturgeschichte. I. Heft.

Berlin, 1866. 8.

Zeitschrift fur Medicin, Chirurgie und Gebiu'tshulfe etc. VI. Band. Heft 1— 5, Leipzig, 1867. 8.

Lombardi, A. M. Element! di geografia generale, Napoli, 1854. 8.

Sulla malattia delle uve osservazioni. Napoli, 1854. 8.

II roseto nuove melodie popolari. Napoli, 1658. 8.

Fischer, Dr. J. L. TJngarische Zeitfragen. Pesth, 1865. 8.

Sars, G. 0. Beretning cm en i Sommeren 1863 foretagen zoologisk Reise i Christiania Stift. Chri-

stiania, 1664. 8-

Bulletin de TAcademie royale de Medecine de Belgique. 2. Ser. Tome IX. No. 8, 9, 10, 11; 3. Ser.

Tome I. No. 1 & 2. Bruxelles, 1866/67. 8.

Schmidt, Max Dr. Der grossohrige Bouteldachs, (Sep.-Abdr. a. d. zoolog. Garten.) 8.

Sexe, S, A. Maerker efter en iistid i omegnen af hardangerfjorden. Christiania, 1866. 4.

Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles, publi^es par la Societe hollandaise des

Sciences a Harlem, Tome I, 3. &'4, Livre. La Ilaye, 1866. 4,

Mittheilungen aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsstation des landw. Instituts

der Universitat Halle. I. Heft. Halle, 1863. 8.

Mittheilungen des landw. Instituts der Universitat Halle. Jahrg. 1865. Berlin, 18G5, 8.

Herzog, Herm. Dr, Ueber die pathologische Wirkung der vermehrten Kohlensiiure im Blut. Pesth,

1867. (Sep.»Abdr. der Deutschen Khnik.) 8.

Neues Lausitzisches Magazin. 43. Bd. 1. u. 2. Heft. Gdrlitz, 1866/67. 8,

Y. Brandt, J. F. Nochmaliger Nachweis der Vertilgung der nor^ischen oder Steller'schen Seekub

(Rhytina borealis). Moskau, 1866. 8.

Ueber den venneintlichen Unterschicd des caucasischen Bison Zubr oder sogenannten Auer-

ochsen vom Lithauischen (Bos bison seu Bonasus). Moskau, 1866. 8.

Transactions of the Geological Society of Glasgow. Vol. H. P. 2. 1866. 8,

V. Brandt, J. F, Zoogeographische und palaonthologische Beitrage. (Sep.-Abdr. aus Verhandl. d. Mi-

neral. Gesellschaft.) St. Petersburg, 1867, 8.

Simoes, A. da Costa. Relatorios de uma viagem scientifica. Coimbra, 1866. 8,

Musee Teylen Catalogue systematique etc. V. Livraison. Haarlem, 1866. 8.

Bulletin de la Societe imp. des naturalistes de Moscou. Annee 1866, No. 3. Moscou 1866. 8.

Siebenter Bericht des Offenbacher Vereins fiir Naturkunde. Offenbach, 1866. 8.

The quarterly Journal of the Geolog. Society. Vol. XXIII. P. 1. No. 89. P. 2. Nr. 90.

London, 1867. 8.

Memoires de la Societe imp. des Sciences naturelles de Cherbourg. Tome X. Cherbourg, 1864. 8.

Neilreich, Aug. Dr. Nachtrage zur Flora von Nieder-Oesterreich. Wien, 1866. 8.

Brusina, Sp. Contribuzione pella fauna dei MoUuschi Dalmati. Vienna, 1866. 8.

naturwiss. Gesellschaft. 1864— 1865 u. 1865—1866.

St. Gallen, 1865/66. 8.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1858, 1859, 1860, 1862, 1863 u. 1864,

Christiania 1859/65. 8.

Christiania Observatorium, 1865. Christiania, 1866. 4.
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Sitzungsberichte der naturwisseaschaftl. Gesellschaft Isis in Dresden. Jalirg. 1866. No. 10—12.
Dresden, 1867. 8.

3, 4. Munchen, 1866. 8.

Wisaeaschaften zu Miincliea. 1866. 11. Heft 2,

Verhandlungen der k. k zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1866. XVI. Bd.
Wien, 1866. 8.

Nob be, Dr. Fr. Die landwirthschaftl. Versuchsstationen. 1867. Bd. IX. Nr. 1. Chemnitz 1367. 8.

V. Meyer, Herin. Dr. Palaeontographica. XV. Band. 3. u. 4. Lieferung. Cassel, 1866/67. 4.

B a y e rn ' s U n g 1 ii c k. Nachruf an den abgetretenen bayerischen Premierminister Freiherrn v. d. Pforten. 4.

Prunner-Bey, Fr. Dr. Der Menach im Raume und in der Zeit. Munchen, 1859, 4.

Landzert, Th. Dr. Beitrage zur Craniologie. (Sep.-Abdr. aus d. Abhandl. der Senckenberg. Gesell-

schaft.) Frankfurt a./M., 1867. 4.

Petermann, Dr. Geographische Mittheilungen. 1867. Heft 3 u 4. Gotha, 1867. 4.

Die Fortschritte der berg- und huttenmannischen Wissenschaften in den letzten hundert Jaliren.

Als zweiter Theil der Festschrift zum hundertjahrigen Jubilaum der kgl. sachs. Bergakademie
zu Freiberg. Freiberg, 1867. 8.

/

Memo ires des Concours et des savants etrangers, publiees par TAcademie royale de Medeciue de

Belgique. II. Fasc. du Tome VI. Bruxelles, 1866. 4.

Barrande, J. Cephalopodes siluriens de la Bohcnie. Prague, 1867. 8.

Ule, 0. Dr. PopuUlre Naturlehre (Physik) oder die Lehre von den Bewegungen in der Natur und von
den Naturkraften im Dienste des Menschen. Lieferung 1 —8. Leipzig, 1865/67. 8.

Ausgewahlte kleine natuns-issenschaftl. Schriften. 2. u. 3. Bandchen. Halle, 1865/66. 8.

Report of Proceedings of international horticultural exhibition and botanical congress hold in London
from 22. May to 31. May 1866. London, 1866. 8,

Zwolfter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde. Giessen, 1867. 8.

Jahresberichte der Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde in Dresden. 1865-66. Dresden, 1867. 8.

Jahresbericht, 2. 3, 4. 6. 7. 8. 9. 12. 22—24., der PoUichia, eines naturwissenschaftlicheu Vereins
der Rheinpfalz. Neustadt und Diirkheim, 1844-^6. 8-

Schultz, Fr. W. Dr. Zusiitze und Berichtigungen zu den in Pollichia XX. u. XXL abgediuckten
Grundzugen zur Phytostatik der Pfalz. (Sep.-Abdr. aus XXIL — XXIV. Jahresbericht.)

Durkheim, 1866. fe.

Schultz-Bipont, C. H. Dr. Beitrag zur Geschichte der geograph. Verbreitung der Cassiniaceen des
PoUichia-Gebietes und zum Systeme der Cichoriaceen. (Sep.-Abdr. aus Pollichia XXII—XXIV.)
Diirkheim, 1866. 8.

Nusch, A, Verzeichniss der in der Bibliothek der Pollichia enthaltenen Biicher. Diirkheim, 1866. 8.

Militararztliche Zeitschrift zu St. Petersburg. Jahrg. 1867. No. 2 3 4 5 6. 8.

Ried, Fr. Dr. Heilung einer grossen Luftfistel der Regio subhyoidea durch eiue plastische Operation.
1864. (Abdr. a. d. Jen. Zeitschrift fur Medicin.) 8.

Resection des ganzen Oberkiefers. 1864. (Abdr. a. d. Jen. Zeitschrift fiir Medicin.) 8.

Drei Falle doppelseitiger Ellbogenresection. 1864. (Abdr. a. d. Jen. Zeitschrift f. Medicin.) 8,

Ein Fall von einer Exarticulation des Oberschenkels. 1865. (Abdr. a. d Jen. Zeitschrift
fiir Medicin ) 8.

. Fine Enterotomie, ausgefuhrt in der chirurgischen Klinik zu Jena. 1864. (Abdr. a. d. Jen.
Zeitschrift fiir Medicin.) 8.

Jen. Zeitschrift fiir Medicin.) 8.

mit (Abdr. a d.

Ule, Dr. „Die Natur.'-' Jahrg. 1867. No. 1—34. 4.

Wochenschrift des Vereins zur Beforderung des G
1867. No. 5—34, Berlin, 1867. 4.

Jahrg
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T. Troltsch, Dr. Lehrbuch der OhrenkranklieiteTi niit Einschluss der Anatomic des Ohres. 3. Aufl.

Wurzburg, 1867. 8.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. IV. Heft 1—4; Ed. V. Heft 2;
Bd. IX. Heft 2; Bd. X. Heft 1, 2. Halle, 1856—67, 4.

Acta societatis scientiarum Fennicae. Tom. VHI. P. 1, 2. Helfingforciae, 16C7. 4.

Bid rag till Finnlands Naturkannedom. ^X, 8.

Bidrag tUl kanned, of Finnl. natur och folk. VH, VIII, IX, X, 8.

Oferrigt, af R J. V. S. Forhandlinger. VI, VII, VIII. 8.

Giornale di scienze naturali ed economiche al istituto technico Palermo. Vol. H. Fasc. 2, 3 u. 4.

Palermo, 1866. 4.

Acta universitatis Lundensis. 1865. Mathematik och Naturvetenskap; Eiitts- och Statsventenskap;

Philosophi, SprSkventenskap och HistoriS. Lund, 1865—66. 4.

Meyer, Herm. v. Palaontographica. Beitriige zur Naturgeschichte der Vorwelt. Cassel, 1855—67.
Vol. IV. 3—6; Vol. VL 2 u. 6; Vol. VII. 1—6; Vol. VIII. 1—6; Vol. X. 1—6; Vol. XIV.

3; Vol. XV. 5. 4.

Abhandlungen der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. XIV. Prag, 1866. 4.

Sitzungsberichte der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrgang 1865 u. 1866.

Prag, 1865/67. 8.

Zeitschrift fiir deutsche Landwirthe. XV. u. XVI. Jahrg. Leipzig, 1864/65. 4.

Erster Bericht tiber die Arbeiten der landwirthschaftl. Versuchsstation zu Jena, Jena, 1866. 8.

Eossbach. Ueber den Merycismus. (Inaugur.-Dissert.) Jena, 1865. 8.

Jahresbericht des Vereines fiir siebenbiirg. Landegkiinde fiir das Vereinsjahr 1864/65 u. 18C5/66.

Hermanstadt, 1865/66. 8.

Programm des Gymnasiums zu Hermannstadt etc. 1863/64 u. 1S6J/65. Hermannstadt, 1864/66. 4.

Fuss, Mich. Flora Transsilvaniae excursoria. Cibinii, 1866. 8.

Mittheilungen des naturwissenschaftl, Vereines fur Steiermark. IV. Heft. Graz, 1867. 8.

Archiv des Vereines fiir siebenburgische Landeskumle. VL Bd. 3. Heft. VII. Bd, 1. -o. 2. Heft.

Kronstedt, 1865/66. 8.

Prograram des evang. Obergyranasiums in Bistritz von 1864/66 u. 1865/66. Hermannstadt, 1865/66, 8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Eeichsanstalt. Jahrg. 1867. XVII. Bd Nr. 1 u. 2. Wien, 1867, 4.

Verhandlungen der k. k. Geologischen Eeichsanstalt. 1867. Nr. 1—9. 4.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 27. Jahrg. 1866. Prag, 1867. 4,

Bulletin de TAcademie imperiale des Sciences de St. Petersbourg, TomeX. No. 1—4. XL No. 1, 2. 4.

Memoires de TAcademie imp. des Sc. de St. Petersbourg. T. X. No. 3—15. St, Petersburg, 1866. 4.

Fikenscher, J. Dr. Untersuchungen der metamorphischen Gesteine der Lunzenauer Schieferhalbinsel.

Gekronte Preisschrift. Leipzig, 1867. 8-

S ch rift en der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge. LBd. 3. u. 4. Hft. Danzig, 1866. 8.

Me.moires of the Geological Survey of India. IIL 10—13. Calcutta, 1866. 4.

Memoires of the Geological Survey of India. VoL V, P. 2 u. 3. Calcutta, 1866. 8.

Catalogue of the organic remains. Calcutta, 1866. 8.

Catalogue of the meteorites. Calcutta, 1866. 8.

Annual report. Tenth Yea^ 1865/66. 8,

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellchaft in Zilrich. H. Jahrg. 1—4. 1857. IX. Jahrg.

1—4. 1864. X. Jahrg. 1—4. 1865. XL Jahrg. 1—4. 1866. 8,

Sitzungs-Berichte der naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis in Dresden, Jahrg. 1867. No. 1—3.

Dresden, 1867. 8.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwiss. Verein in Bremen. I. Bd. 2. Heft. Bremen, 1867. 8.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino. 2. Ser. Tomo XXII. Torino, 1865. 4.

Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino. Vol. I. 1866. Vol. IL 1867. 8,
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1

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaftea in Wiea. I. Abth. 54. Bd. Heft 1— 3.

Jahrg. 1866. II. Abth. 53. Bd. Heft 5. 54. Bd. Heft 1-4. Jahrg. 1866. Wien, 1866/67. 8-

Aanales de la Societe entomologique de France. Tome XVI. No. 1—4. Paris, 1866/67. 8.

Schriften der Konigl. physikal. - okonom. Gesellschaft in Konigsberg. VI. Jahrg. 1865. II. Abth.

VII. Jahrg. 1866. I. u. 11. Abth. Konigsberg, 1865/66. 4.

Memoires de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Tome XIX. P.I. Geneve, 1867. 4.

Abhandlungen der matheraat.-physikal. Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. X. Bd.

1. Abth. Miinchen, 1866. 4.

Sitzungsberichte der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu Muacben. 1867. I. Heft 1—4;

IT. Heft 1. Miinchen, 1867. 8.

Vierundvierzigster Jahresbericht der Schles. Gesellschaft fiir vaterliindische Cultur, pro 1866.

Breslau, 1867. 8.

Der zoologische Garten. Zeitschrift. VIII. Jahrg, 1867. Nr. 1—6. 8.

La medicine I'exposition universelle de 1867. Guide-Catalogue; publie par la Societe medicale

alleraande de Paris Paris, 1867. 8.

Memorie del reale Istituto Lombardo di Scienze et Lettere. Classe di Scienze matemat. e naturali.

Vol. X. Fasc. 3. Classe di Lettere e Scienze morali. Vol. X. Fasc. 3, 4. Milano, 1866. 4.

Rendiconti, Classe di Lettere etc. Vol. II. Fasc. 8—10; Vol. IIL 1—10. 8.

Rendiconti, Classe di Scienze matemat. Vol. II. 9—10; Vol. IH. 1—9. 8.

Atti. Vol. IV. 1—3. 8. ^

Solenni Adunaaze del 7 Agosto 1866. 8.

Annuacio del reale Istituto Lomb. 1866. 8.

II secondo congresso internazionale sanitario ed il regno d' Italia. Milano, 1866. 8.

52. Jahresbericht der naturforsch, Gesellschaft ia Emden. 1866. Emden, 1867. 8.

The Transactions of the royal Irish Academy, Vol. XXIV. P, 7, 8. Dublin, 1866/67. 4.

Proceedings of the royal Irish Academy. Vol. IX. P. 4. Dublin, 1867. 8.

Amtlicher Bericht liber die 40. Versammlung deutscher Naturforscher uud Aerzte zu Hannover.

Hannover, 1866. 4- '
. - •

Schriften der Universitat zu Kiel aus dem Jahre 1866. Bd. XIIL Kiel, 1867. 4.

Jenaische Zeitschrift fiir Medicin und Naturwissenschaft. IH. Bd, 2. 3. Heft. Leipzig, 1867. 8.

The American Journal of Science and Arts. Vol, XL. No. 113. New Haven, 1865. 8.

v..^T.on^i»r,rTon ripfi natiirbisf.oriarheii Vereins der nreuss. Rheinlande und Westphalens. 23. Jahrg.
o

1. u. 2. Hiilfte. Bonn, 1866. 8.

Bulletin de la Societe Geologique de France. Tome XXIII. FeuiUes 1-5, 13-20, 30-41, 42-52.

Paris, 1865/66. 8.

Bulletin cle I'Academie royale de Medecine de Belgique. Annee 1867. IIL Ser. Tome I. Nr. 2—6.

Bruxelies, 1867. 8.

Nobbe, Fr. Dr. Die landwirtbschaftl. Versuchsstationen. Bd. IX. No. 2—5. Chemnitz, 1867. 8:

Monatsbericbt der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Januar — Juni 1867. 8,

Ecker & Lindenschmit. Arcliiv fur Ankropologie. H. Bd. Heft 1, 2. Braunschweig, 1867. 4.

Senft Ferd. Dr. Der Steinschutt und Erdboden nach Bildung, Bestaud, Eigenschaften, Veranderungen

und Verhalten zum Pflanzenleben. Berlin, 1867. 8.

ikm 8.

Richter, R. Aus dem Thuringischen Zechstein. 8.

Richter, H. E. Dr. Die nenern Kenntnisse von den kra

Bischoff Th. L. W. Dr. Ueber die Brauchbarkeit der in verschiedeuen europaischen Staatea ver-

offentlichten Resultate des Recrutirungs-Geschaftes. Miinchen, 1867. 8,

Barchmin, Wilh. von. Die Medicinal-Pfuscherei der Jetztzeit. 2. Aiiflage. Bremen, 1867, 8.

Troltsch, Dr. von. Archiv fiir Ohrenheilkuade. I. Bd, Wurzburg, 1864. 8.
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Knoblauch, H. Dr. Ueber die Interferenzfarben der strahlenden Warme, Berlin, 1367. 8.

Eeinsch, Paul. Die Algenflora des mittlern Theiles von Franken. Nlirnberg, 1867. 8.

Eeichenbach, H. G. Dr. Beitrage zu einer Orchideeukunde Central-Amerika's- Hamburg, 1866- 4

V. Anzeigen
v^v.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen;

IJeber Eiszeit. Fohn und Sciroceo;
?

Von

H. W. Dove.

]>J[it Holzschnitten
gr, 8. geh. Preis 20 Ngr.

In demselben Verlage erschienen fruher:

Dove, H. W., Das Oesetz der Stiirme in seiner Beziehung zu den allgemeinen Bewegungen

der Atmosphare. Mit Holzscliuitten mid 2 Karten. Dritte sehr verbesserte Auf-

lage. gr. 8. 1866. geh. 1 Thlr. 15 Sgr.

Die Verbreitung der Warme auf der Oberflache der Erde. Erlautert durch

Isothermen, Thermische Isanomalen und Temperaturcurven. Mit 7 Karten und 2 Tafeln.

ST. 4. 1852. cart.b
4 Tbir. 20 Sgr.

Die Verbreitung der Warme in der nordlicheu Hemisphare innerhalb des

40. Breitengi-ades. Mit 2 von H. Kiepert entworfenen Karten. hoch 4. 1855. cart.

1 Thlr. 20 Sgr.

Klimatologische Beitrage. Erster Theil. Mit 2 Karten. gr. 8. 1857. geh.

1 Thlr. 20 Sgr.
w

Die Monats- und Jahres-Isothermen in der Polar-Projection, nebst Darstellung

leewohnlicher Winter durch thermische Isametralen. 20 Karten in Quer- Folio. Mit

erlauterndera Text. 1864. geb. Thlr

Starme

Winters 1862—63. Mit einer Karte. gr. 8. 1863. geh. 22 Va Sgr.

7
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Billi^e Offerte.
[)der VervoUstandigung zu erleicht

Werke zu

Dr. Cabanis
)

Jonn^al fixr Ornitliolo
Ein Central-Organ fiir die gesammte Ornitliologie.

1. bis 15. Band 60 Tlilr. Hera1)s:esetzter Preis 36 Thlr.

le

Dr. L.

Malacozoologische Blatter
1. bis 14. Band 35 Thlr. Herabgesetzter

Einzelne Bande znm herabgesetzten Preise werden, so weit es der Vorrath gestattet, abgegeben

August

Theodor Fischer Verlagsbuchhandlun&

Fiir die Akademie ist erschienen und bei Fr. Frommaiin in Jena in Commission:

Verhandlungen
der

Kaiserlichen Leopoldino - Carolinisclien deutschen Akademie der

Naturforsclier.

33. Band.
57 Bogen in 4" mit 32 Tafeln. 1 1 Va Bogen Leopoldina

Preis 10 Thlr.

Daraus werden, soweit der geringe Yorrath reicht, die einzelnen Abhandlungen auch

getrennt abgegeben zu folgenden Preisen:

Lazxdois Anatomie des Hundeflohes (Pulex canis Duges) mit

Arten

2 Thlr, 12 Ngr.

8% Bogen mit 7 Tafeln. Preis

II. Leydig, M. d. K. L.-C. d. A. Der Eierstock und die am der Insekten.

Zugleich ein Beitrag zur Lehre der Befruchtung. 11 Bogen mit 5 Tafeln. Preis

Thlr

•
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m Ueber Nordamerika'
Deutschland und dessen geologische Stellung. 6 1/2 Bogen mit 8 Tafeln und 7 Holz-
schnitten. Preis 2 Thlr. 20 Ngr.

IV. Geinitz, ^. d. K. L.-C. d. A. Die Carbonformation der Dyas in Nebraska. 11 1/2 Bogen
mit 5 Tafelm. Ngr

V. Schimper, M. d. K. L.-C. d. A. Nachtrag zu der Gattong Spiridens (vid. Vol. XXXII,
P. 1). 3/4 Bogen mit 1 Tafel. Preis 8 Ngr.

VI. Schaufuss, M. d. K. L.-C. d. A. MonograpLie der Scydmeniden Central- und Siid-

•Amerika's. 13 Bogen mit 4 Tafeln. Preis 2 Thlr. 24 Ngr.

VII. Hoeven, van der, M. d. K. L.-C. d. A. Annotationes de Dromade Ardeola Payk.

2 Bogen mit 1 Tafel. Preis 16 Ngr.

VIII. Buchenau, M. d. K. L.-C. d. A. Mittheilungen iiber einen interessanten Blitzscblag

m mehrere Stiel-Eichen (Qu(

1 Holzschnitt. Preis 16 Ngr.

Ehrh.). 2 Bogen mit 1 Tafel und

Fiir die Akademie ist erschienen und bei Fr. Frommann in Jena in Commission

Verhandlungen
der

Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie d

Naturforsclier.
m

*

39. Band, 1. Abtheilnng-.
52 Bogen in 4 ^ mit 25 Tafeln. 13V2 Bogen Leopoldina

Preis 10 Thlr.

Daraus werden, soweit der geringe Yorrath reicht, die einzelnen Abhandlungen anch

getrennt abgegeben zu folgenden Preisen:

L Cams, C. G., Pras. d. K. L,-C. d. A. Ueber den 'Schadelbau

Christ. Fr. Krause. 1^/2 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 20 Ngr.

hil

n. Scheerer, M. d. K. L.-C. d. A. Beitrage zur Erklarung der Dolomit-Bildung.

4^2 Bogen mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Preis 24 Ngr.

III. Goppert, Adj. d. K, L.-C. d. A. Ueber AphyllostaehySj eine nene fossile Pflanzen-

gattung aus der Gmppe der Calamarien, sowie fiber das Verhaltniss der fossilen Flora

zu Darwin^s Transmutations-Tlieorie. 2 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 24 Ngr.

IV. Stizenberger y M. d. K. L.-C. d. A. Ueber die steinbewohnenden Opegrapha-Arten.

5 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Thin

V. Keferstein, M. d. K, L.-C. d. A, Bemerkungen iiber das Skelett eines Australiers

vom Stamme Vamambool. 2^/4 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 1 Thlr.
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VL Prestel, M. d K. L.-C. d. A. Die jahrliche, periodische Aenderuag des atmosphari-

als Ergebniss der Beobachtungen zuschen Ozons und Windrose

Emden von 1857—1864. 13/4 Bogen mit 2 Tafeln. Preis 16 Ngr.

VII, Scbimper, M. d. K. L.-C. d. A. Euptichium muscorum neocaledonicorum genus novum,

genus spiridens revisum specieque nova auctum exposuit. IY4 Bogen mit 3 Tafeln.

Preis 1 Thlr.

rai. Wied. Max. Prinz zn. M. d. K. L.-C. d. A.

einer Reise i

Preis 5 Tldr.

nordlicben

). d. A. Verzeichniss der Reptilien, welche auf

beobachtet wurden. 19 Boseh mit 7 Tafeln,

IX. Mayer, M. d. K. L.-C. d. A. Ueber das Ei der Vogel und der Reptilien. 12 Bogen

mit 4 Tafeln. Preis 4 Thlr.

X. Reichenbach, sen., Adj. d. K. L.-C. d, A. Ueber einen zweifelhaften Triton und

eine ausgezeichuete Yarietat der Euprepia villica, 2 Bogen mit 1 Tafel. Preis 16 Ngr.

Verhandlungen
der

Kaiserlichen Leopoldinfo-Carolinisclieii deutschen Akademie der

Naturforsclier.

3d. Band, !9. Abtheilnng^.
80 Bogen 4« mit 35 Tafeln.

Preis 12 Thlr.
r _

Enthalt: Monographia Equisetorwn auctore Dr. J. Milde, M, d. K, L.-C. d. A.

Au3^egeben dan 35 NovemUer 1367. . Dnioit voQ E Blocbouaoa uad Soha ia Dresdea



Die LEOPOLDINA erscheint in Heften zu 15 Ifummern, jedes Heft koatet 1 Thaler
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NUNQUAM OTIOSUS.
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D
AMTLICHES ORGAN

DER

KAISEELICHEN LEOPOLDINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN

AKADEMIE DER NATURFORSCHER
HERAUSGEGEBEN UNTER MITWIRKIWG DER ADJIXCTEN VOM PRASIDENTEN

Dr. C. G. Cams.

JV? 5. 6. 7. u. 8. Heft ^^I Mto 1868.

( N H A LT.
I. AntHche HlttbeiluDeeni

ProtocoH.

1. Neu ernanute Adjuncten der Akailemie. Vaciit

2. PromoUoBen u. Aufnabme neuer Mitglieder.

3. AbgaTig unii Sterben von Mitgliedem.

4L Vermehrnng der Fonds der Akademie:

a. Dutch, Regierungen. Vacat.

b. Durch 3IitfflJeder. Vacat.

s

\

II. WUfceiiNChaftlielieH:

Prof. R. Owen's Osleologie der Dronie. (

Von Prof. Behu.

ni. Anzeigeu fremder Preisfragem.

iuepiufl L.I

\ IT, Bucher-AB/ei!r«»«
^

^

X

Amtliclie Mttheilunsen.

Protokoll

Carol

der Preisrichter uber die eingegangene Concurrenzsclirift zii der von der Akademie

gestellten Preisfrage:

„Die vollstandige Erlauterung des Verhaltnisses zwischen geschlechtlicher

und ungeschlechtlicher Fortpflanzung der Insekten durch Untersuchung

Generationsverhaltnisse der Phytophthiren (Aphis, Coccus

am
3
eingegangeD am 1. September ISO'.

8
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Actum, Dresden, den 19. Novbn 1867,

4 Ulir Nachmittags in der Wohnung des Prasidenten.

Gegenwartig:

1) Herr Prasident, Geh. Rath und Leibarzt Dr. Cams, als Yorsitzender

;

2) Herr Geb. Hofrath, Frofessor Dr. Keichenbacli, als Adjunct;

and der unterzeichnete Secretar der Kaiserl. Leop.- Carol, d. Akademie Muller»

als ProtokoUfulirer,

Die aufgegebene und von der Akademie mit einem e r s t en P r e i s von 60 Louisd'or

und einem Accesit von 30 Louisd'or gestellte Preisfrage war auf der Versammlung deut-

scher Naturforscher und Arzte in Giessen (1864) entworfeu worden.

Bis zum angesetzten Termin (1. September 1S67) war eine Concurrenzsclirift

eingegangcn mit dem Motto und dem beigefiigten, den Namen des Verfassers enthaltenden

versiegelten Convert;

^yOS yaQ exovciv ov&iv d-eiovy &aTt£Q to yhog to t(oj' f^ieliTew. — Tj; aia-

^
Aristoteles, utQi qcocov yevioewg IlL 10.

<£

Die Abhandlung selbst wurde vorgelegt, ebenso die eingegangenen Urtheile der

drei Preisrichter (Herr Prof. Dr. Victor Carus, Herr Prof. Dr. Lenckart und Herr

Geh. Hofrath Dr. Reichenbach), nach welchen dem Verfasser schon deshalb weder

der erste iioch der zweitePreis zuerkannt wcrden konnte, weil derselbe das Gelieim-

niss seiner Naraensverschweigung in der Concurredzschrift selbst nicht gewahrt hatte;

auch stimmen alle drei Urtheile darin iiberein, dass die.Schrift an und fiir sich, ob-

mi

doch -wegen Mangel an genugsamen Eingehen auf die wesentlichen Punkte des aufgege-

benen Thema's weder mit dem ersten noch zweiten Preiso gekront werden kpnne.

Da jedoch die Akademie beabsichtigt , dieselbe Frage noclimals auf zwei Jahre

auszuschreiben, so wiirde es dem Verfasser vielleicht noch moglich werden, spater und

bis dahin die Mangel seiner Schrift zu erganzen.

Das beigefiigte versiegelte Convert, welches den Namen des Verfassers enthalt,

wurde obiges Urtheil nebst der

Concurrenzschrift selbst dem Verfasser auf Verlangen zuzustelle

Summer der Leopoldina ihn dazu aufzufordern.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben wie folgt:

Dr. C. G. Carus. So nachrichtlich wie oben:

Dr. L. Reichenbach* Secretar Mtiller, als ProtokoUfiiher.

V



49

2. Keu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 25. Becember 1867:

2079. Herr Di\ Karl Amerling, Director der bohmischen Vulksscliullehrer-Bildungs-

anstalt in Prag, cogn. Plinius XIIL

2080, Herr Friedrich Constantin Freilierr von Beust, Ober-Berghauptmann

und Director des Ober-Bergamtes in Freiberg, cogn. A. G, Werner.

2081- Herr Dr. Karl Brulins, Professor der Astronomie und Director der konigl.

Steniwarte in Leipzig, cogn. Gauss.
4

2082. Herr Dr. Ernst Adolph Coccius, Professor der Medicin und Augenheilkunde

zu Leipzig, cogn. de Ammon.

2083. Herr Dr, Otto Finsch, friiher Conservator des zoologiscben Museums zu

Leyden, jetzt in Bremen, cogn. Temminct H.

2084. Herr von Kockscherow, Generaimnjor du corps des ingenieurs des mines und

Dii^ector der kaiserl. mineralogisclicn Gesellscliaft zu St. Petersburg, cogu.

F* L. Augustin,

2085. Herr Dr. Mart. W o Ifg. Rie tscb el
,

praktischer Arzt in Dresden , cogn.

Hermes YH.

2086. Herr Dr, A. A. da Costa Simoes, Professor der Physiologic an der konigl.

Universitat zu Coimbra (Portugal); cogn. A. de Haller V.

3* Gestorbene Mtglieder der Akademie.

Am 18. November 1867: Dr. Friedritjh Karl Gustav Stieber, konigl. sachs. Ap-

pellationsgerichts-Vice-rrasident und Mitglied des konigl. siichs. Gerichtshofs

zu Bautzen. Aufgenpmmen am 20. Juli 1864, cogn. Hipparclius IV. "

Der Dahingeschiedene war namentlich wegen seiner vieljiibrigen astronomischen Studieu

in den Kreis der Mitglieder unsrer Akademie aufgenommen worden, und die Ansicht, dasa

die Bewegung der Himmelskorper, sobald man auf deron Fortschreiten im Weltraume acliten

will, zugleicli als eine entschieden spiralige erscheine und dadurcli ein wiclitiges physiologisches

Grundgesetz eriautere, hatte ihn veraulasst, eben uber dieses Thema eine eigne Arbeit auszu-

fahren, welche in den Verhandlungcn unsrer Akademie manches schatzbare Material zur Lebre

Ton den organischen Sei dessbalb sein Andenken

Maunern der Wi
Caras.

»
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Am 5. December 1867: Dr. Maria Johann Peter Flourens, altberuhmtes Mitglied

des Rathes des offentlichen Unterrichts in Frankreicli, ord. Prof, der Medicia

und Physiologic am Museum der Naturgeschiclite wie auch bestandiger

Secretar der k. Akademie der Wissenschaften zu Paris. Aufgenommen am

15. October 1841, cogn. Vicq d'Azyr.

Am 17. December 1867: Dr. Carl Heinrich Schultz-Bipontinus, Hospitalarzt

und Botaniker, Stifter und Director der «Pollichia« zu Deides-

heim. Aufgenommen als Mitglied am 15. October 1843, zum Ad-

junct ernannt am 1. Mai 1853, cogn. Cassini.

Am 19. December 1867, Nachmittags um 3 Uhr, wurde Dr. Carl Hemricli Schultz

in Deidesheim zm- letzten Kuhestatte getragen. Die Leicheubegleitung war eine zahlreiche

von nabe uud ferue, besonders waren die Notabilitaten des ganzen Haardtgebirges stark ver-

treten. Und eine so allgemeine Theilnahme war naturlicli bei dera Hintritte eines Arztes, der

fiber 31 Jahre in einer Stadt und deren Umgegend seine segeusreicbe Thatigkeit entfaltct hatte.

Aber niebt allein seine Wirksamkeit als Arzt batte ihm die Herzen zugcwendet, seine Leut-

;keitssinn, seine nie ermiidende Gute, seine Aufopfe-

rungsfahigkeit liessen ihn viel beweine'n und beklagcn, dass er seinen Lebensgang jetzt scbon

enden musste. "V\lr erachten, als vieljtihriger Freund, es fUr unsere Aufgabe, einem solcheu

Manne, der aucb in weiteren Kreisen eine bochgescbatzte Personliclikeit war, und in unserer

Pfalz," wie in ganz Deutscbland, zu den Celebritaten in deni Gebiete der Botanik zablt, cinige

Worte des Kacbrufes zu widmen. •

Derselbe war 1805 zu Zwcibrucken gcboren und erlnelt ei>ie sorgfiiltigc, classiscbe

Erziehung. Der Stand seines Vaters, als Apotheker, fuhrte ihn scbon friibe gleichsam spielend

zur Botanik, und bier, iin Vatcrhause, an der Hand eines getibten viiterlicben Meisters, ward

ohne Zweifel scbon in jener Zeit die Lust und Liebe zu diesem so berrlicben Zweige der

Naturkunde in dem Knaben geweckt, den er als Mann nacbmals mit so grossem Erfolge

gepflegt und gefordert bat. Eine imposante mannliche Schonbeit, verband er mit einera offenen,

biederen Gemlitlie und riickhaltloser Seele einen klaren, selbstbewussten
,
praktischen Verstand,

obne gerade ein durcb Geistesscharfe bervorragendes, selbst schaffeudes und gewaltsam babn-

brecbendes Genie wie Linne, Jussieu, Decandolle gewcsen zu sein.

In Deidesheim, inmitten einer paracliesischen Natur-, war der Heimgegangne, als ein

so eifriger Naturfreund und strebsamer Forscher so recht auf seinem heimathliclieu Boden;

r"

Wohltbati

O

denn nicht allein, dass die Liebeaswiirdigkeit seines Charakters, sein ganzes, fast kindliches

Wesen ohne alles Falsch und Arg ihm schnell alle Herzen, die sich ihm naliten, gewann und

er, im VoUbesitze gediegener medicinischer Kenntnisse, als stets bilfsbereiter, gewissenhafter

Arzt und geschickter Geburtshelfer bald ein unboschranktes Vertrauen, zumal in der dort stark

vertretenen gebildeten Classe, sich errang, so bot dessen Umgebung, die an Reizen so unver-

gleichlich schone Haardt, auch seiner wissenschaftlicben Begeisterung fur das Studium der Bo-

tanik die ergiebigste Ausbeute. Dessen Leistungen auf diesem Felde zu schildern, durfte hier

nicht platzgreifend erscheinen und hervorgehoben sei deshalb bios, dass seine Sammlung der
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Compositen, die reichste und weitaus bedeutendste der Welt sei, wesbalb zu wUnschen, dass

dieselbe, zu deren Anschaffung er keine Kosten gescbeut, von einer unserer Universitaten oder
r

von dem Museum einer Hauptstadt, um nicht zersplittert zu werden, erworbeu wurde. Schon

im Beginne seiner academiscben Laufbabn in Erlangen widmcte er sicli, obne die tibrige

Botanik hintanzusetzen, mit besonderer Vorliebe der tiefen Ergruuduug dieser ebeu so uinfang-

reicben als interessanten Pflanzenfamilie und so gescbah es denn, dass bei der Fortsetzung

seiner Studien in MiJnchen und spater wabrend seiner langen Haft dessen Interesse daran bei

seiner warinen Seele einen begeisterten Aufsdnvung nabm und er auf diesera Felde bald die

erste Autoritat wurde. Es bedarf wobl kaum der Erinnerung, dass tiberall, wo wabre Gelebr-

samkeit in Geltung, sein Namen mit Hocbacbtung genannt wurde und er dadurcli in Beriihruug

mit hervorragenden Katurforscbern in ganz Europa und selbst jenseits des Oceans kara, Wir
nennen bier nur Aime Bonpland, Alexander von Humboldt's beruhmten Reisegefabrten,

Agassitz, den Prinzen Max von Neuwied, die Briidcr Schlagintweit, die Briider

Schimper und deren Yetter Wilhelm Ph. Scbiraper, Alex. Brann, Georg Neumayer,
Martins, Fenzl, C. B. Seemann. Wo Zweifel iiber die Natur scheinbar dabin geboriger

Pflanzen bestand, appellirte man in letzter Instanz an den Compositenmeister. Es ward

Deidesheim nicht mebr bios wegen der Trefflichkeit seiner Weine, sondern aucb wcgcn dcs

dort wobnenden gelebrten Forscbers genannt. Sein Euf als Botaiiiker batte Koch, Professor

in Erlangen, gleicbfalls einen Pfalzer, zur Zeit bewogen, ihu auf den Fall seines Abgangs, in

massgebenden Kreisen zu scinem Nacbfolger zu empfeblen, was indesscn durch Vcrhaltnisse,

die ausserhalb Scbultz lagen, damals nicht erfiillt wurde. Den Beiuanien Bipontinus nahm

derselbe nur deshalb an, urn Yerwecbslungcn mit Carl Heinr, Scbultz in Berlin in der ge-

lehrten Welt zu begegnen.

Ein ganz besonderes Verdienst tim die Pfalz gebiihrt dcm Dahingeschiedenen durch

die vor mebr denn 27 Jabren von ihm zur Erweiterung der Natnrkunde in's Lebcn gerufene
*

Gesellschaft Pollicbia, wozu ilim sein Patriotismus die gliicklicbe Idee eingegeben, in der

richtigen Ei'wiigung, dass die Erforschung der Heimath, wie in gescbichtlicherj so aucb in

naturwissenscbaftlicher Hinsicbt nicht allein dem Bedurfniss der Gebildeten entsprache, sondern

aucb im Interesse der Veredlung, Aufklarung und Gesittung des Volkes liige. Und seine Er-

wartung erfuhr in dieser Beziehuug keine Tauscbung. Nicht nur gelehrte Manner aus alien

Standen, sondern aucb viele intelligente Laien auf pfalzer Boden begrussten freudigst diese

Schopfung seiner Strebsamkeit. Aucb wusste derselbe durch das edle Fcuer, w^elcbes unauf-

horlicb in ihm brannte, dem neu gescbaffenen Vereine aucb sonst im grossen deutscben Vater-

lande und selbst im Auslande viele Theilnebmer zu gewinuen, so dass diese heute nacb Hun-

derten zablen. Seinem rastlosen Bemiihen ist es gleicbfalls gelmigen, der Pollicbia so

bedeutende Gonner zuzufuhi-en, dass die Errichtung eines zoologischen mid mineralogischen

Cabinets erraoglicbt wurde, wofiir die Stadt Diirkheira in dankbar anzuerkennender Weise

mehrere Sale ihres Stadtbauses behufs deren Aufstellung zur Yerfugung gestellt bat. Die all-

jahrlich erscbieneuen Jahresbericbte der Pollicliia legen nicht minder Zeugniss von dessen

nnveranderlicliem Fleisse ab; denn deren Inhalt ist zum grossten Theile sein Werk. Eine so

erung nicht, und so

gescbah es denUj dass Scbultz kurze Zeit nach der Feier des 25jahrigen Bestehens der Pol-
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licbia, seines von ihm mit so enthusiastiscber Liebe gepflegten Sclioosskinds, bei welcher er

ohne Frage die glucklichsten Stunilen seiues Lebens verbrachte, von unserem Konige durch

Verleihung des Micliael - Ordens erster Glasse ausgezeichnet wurde. Audi sonst warden ihm
\iele Beweise von Anerkennung seines regen Forscberstrebens zu Tbeil. Schon vor Jahren

hatte ihn die Leopoldinisch-Carolinische Academie der Xaturforscher zu einem ihrer Adjuncten

auserkoren und aasserdem batten viele gelebrte Gesellscbaften ibn als Mitglied in ibren Scbooss

aufgenommen. Unser dahin gescbiedener Freund war iiberbaupt eine sehr bekannte und hoch-

geschatzte PersOnlicbkeit. Wenn nur entfernt seine Berufsgescbafte als practiscber Arzt und
Hospitalarzt es ibm gcstatteteu, pflegte er alljabrlich ijn Monat September die vori Oken ins

Lebeu gerufenen Wanderversarandnngen der Katurforschcr zu besuchen, Dort war er immer-
dar eine sebr gerue geseheue Erscbeinung. Seinen Vortragen uber Botanik folgte man mit
gespannter Aufmerksamkeit uud bei deu dortigen Festmablen galteu bei dessen angeborener
Jovialitat seine, wie NOggeratb's siunige Toaste als die beliebtesten. Noch einen weiteren

Ausflug machte er im Sommer vorigen Jahres aus Anlass der Linnefeier nach London und
kehrte von dort mit Bewunderung tiber diese Weltstadt flberbanpt, wie insonderheit fiber den
unermesslicben Eeicbthuui des dort befindlichen britischen Museums erlullt, nach Hause zuruck.

Bei dem kraftvollen Korperbaue und fast stets ungetrubt genossener Gesundheit schien die

Zunahme der Jahre an Sclmltz beinahe spurlos vorubergeben zu woUen. Da entriss unver-
muthet demselben im August dieses Jabres nach kurzer Krankbeit der Tod sein treffliches

Weib, und mehrere Wocheu darauf befiel ibn selbst eine Herzkrankbeit, welcber dessen scbein-

bar felsenfeste Natnr Widerstand zu leisteu nicht vermocbte. Mit grosser Standhaftigkeit und
milnnlicher Ergebung ertrug er sein scliwcres Leiden. Er ging hinuber mit dem rubigen Be-
wnsstsein des Gerecbten, keinen Feiad gebabt zu baben, oder mindestens keinen unversohnt
hienieden zuruckzulassen. Die Botanik verliert in ihm einen begeisterten Verebrer, die Pol-
lie hia ihre machtigste Stiifze, die Pfalz einen Mann, der ihren Namen weit tiber deren Marken
tragen half, die Stadt Deidesheim eineu liebevoUcu, erprobten Arzt, seine Standesgenossen einen
ibrer wurdigsten Collegen und seine Freunde eine woblmeinende , aufricbtige Seele. Dessen
schon im Mannesalter stehenden Sobne, beide Kaufleute, beklagen in seinem Hinscheiden den
treuesten Rathgeber, sein zwolfjahriges Tocbtercben, ob es zwar in Onkel und Tante ein zweites
Aelternpaar gefunden, beweint das ihm grausam geraubte, zartlichst besorgte Vaterherz.

'Er schlafe in Frieden!

Landau, deu 27. December 1867. Dr. Frieilrieli Paiili.

Am 2L December 1867: Dr. Carl Fried rich Schlmper, Privatgelehrter der ge-

samraten Naturwisseiischaften zu Schwetzingen bei Mannheim. Aufgenommen
am 3. August 1835, cogn. Galilei 1.
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Wissenschaftliches.

I. Prof. R. Owen's Osteologie der Dronte.

(Didtis ineptus h.)

(Hierbei oine Tafel rait Abbildungon.)

Im zweiten Hefte des sechsten Bandcs der Trausactious of the zoolog. Soc. of London
(1867) hat Professor Owen die Ergebnisse veroffentlicbt, welchc sich ibm aus der Untersucbung
der von der luscl Mauritius eingesandten Knocbcu ergeben baben uiid die or bereits am
9. Januar 1866 der zoologiscben Gcsellschaft vortrug. (cf. Proc". zool. Soc. 1866 p. 4.)

Hoffentlicb wird es dem Leser dieses Blattes erwunscbt sein, eine ctwas vollstandigere

Mittheilung iiber diese Ergebnisse zu erhalten, welcbe geeignet sind, die verscbiedeneu An-
sicbteu iiber die systematiscbe Stellung dieses in so vielen Beziebungen merkwOrdigen Togels
zu bericbtigeu.

Der Leser wird sicb erinnern, dass die crsteu Seefabrer, welche Mauritius erreichten,

keine Menscbcu auf derselben fanden, von Saugetbieren nur Fledermause erwahnen, aber. er-

staunt vraren, iiber die grosse Menge von Landscbildliroten und Yogeln und nnter den letz-

teren, alS den merkwiirdigsten, den Walckvogel bervorheben.

Yon den Portugiesen, den eigentlichen Entdeckern (unter Mascareuhas oder Masca-

regnas), sind zwar bisher so wenig Nachricbten bekannt geworden, dass man nicbt einmal mit
4

Siclierheit weiss, in welcLem Jabre diese Entdeckung geschah; (die Angaben variiren zwischen

1502, 1505, 1542 und 1545 cf. Strickland The dodo etc. p. 8) aber falls sie die Insel wirk-

Insula VI

Cerne oder Cirne uannten, deutet dieser Name auf eigenthiimliche dor! gefundene Vogel.

Die Hollander indess, die diese noch spater ials Isle de France bekannte Insel zuerst

im Jahi-e 1598 unter Jac. Corn, v. Neck besuchten, ihr nach ihrem Statthalter. Moritz von

Nassau den Namen Mauritius beilegten und sich 1644 dort ansipdelten, sowie spater Eng-

lander und Franzosen, geben uns eine Eeihe Beschreibungen und rohe Abbildungen unseres Yogels.

Strickland fiihrt in seinem mit Melville herausgegebenen Werke The dodo and its

kindred. London 1848. 4to. folgendeReisendeauf, die der Dronte aus eigenerAnschauung erwahnen.
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1) 1598. (Walckvogel) Neck (Jacob Cornelius van). Waerachtigli Verhael van de Schip-

vaert op Oost-Tndien ghedaen by de acbt Schepen, onder den Heer Admirael Jacob

van Neck en de Yice - Admiral Wybrand van Warwijck van Amsterdam gezeylt in

den Jare 1598. 4to. Amsterdam, 1601; 1648; 1650. Begin ende Yoortgangh van de

VereenighdeNederlantscheGeoctroyeerde Oostindische Compagnie. 4to. 1646. s.l. Vol. L
Nr. 3. (Franzosisch) Amsterdam 1601, 2teAusg, 1609. PrevostHist. generale des Voyages

4to. Rouen 1725 vol. 8. p. 123, (Deutsch) durch L. Hulsius, Nurnberg 1602, Franckfurt

1605. (Englisch) London 1601. (Lateinisch)DeBrylnd, Orient. P. lY. Y.fol. Francf. 1601.

2) 1602. (Wallichvogels) Heemskerk (Jacob van). Journal von Reyer Cornelisz in: Begin

ende Yoortgangh van de Yereenighde Nederlantsclie Geoctroyeerde Oostindische

Compagnie. 4to 1646. s. 1. vol. L Nr. 8. (Steven van der Hagen's Reise p. 30.)

3) 1602* (Dodaarsen oder Dronten) West-Zanen (AYillem van). Derde voornaemste Zee-

getogt (der verbondene vrye Nederlanderen) na de Oost-Indien, gedaan met de

Achinsche en Moluksche Vloten, onder de Ammiralen Jacob Heemskerk en Wolfert

Harmansz. In den Jare 1601, 1602, 1603. Getrocken uyt de naarstige aanteeke-

ningen van ^Villem van West-Zanen, Schipper op de Bruin-Vis, en met eenige noo-

dige byvoegselen vermeerdert door II. Soete-Boom. 4to. Amst. 1648. p. 21.

4) 1 606 . (Dodaersen oder Dronten) Matelief (Cornelius). Begin ende Yoortgangh van

de Yer. Nederl. Geoct. Oostind. Compagnie vol. II. p. 5. (Franz.) Recueil des

Yoiages qui out servi a Tetablissement et an progres de la Compagnie des Indes

Orientales, forraee dans les Provinces Unies des Pais-bas 5 Vol. 12^. Amsterdam

1702—1706. vol 3. p. 214,

5) 1607. (Dodaersen) Hagen (Stephen van der). Begin ende Yoortgangh der Vereen.

Nederl, Geoetr. Oostind. Comp. Vol. II. p. 88. (Franz.) Recueil des Yoiages de

la Comp. des Indes Orient, v, 3. p. 195, 199. Prevost, Hist. gen. des Voyages.

Vol. Y. p. 246. Van Soldts Voyage.

6) 1611. (Totersten) Yerhuffen (P. Y^.). Eylfter Schiffart, ander Theil, oder kurzer Yer-

folg und Contiuuirung der Reyse so von deiK Holl- und Seelandern in die Ost-

Indien mit neun gi'ossen und vier kleinen Schiffen vom 1607 biss in dass 1612

Jahr verrichtet worden. L. Hulsius. 4to. Franckfurt 1613.

7) 1617. (Nur cine Abbildung ohne Namen) Broecke (Pieter van den). XXYjaarige Reysebe-

schryving naer Africa en Oost-Indien. 8^0, Lewarden 1771. Begin ende Yoortgangh

der Vereen. Nederl. Geoetr. Oostind. Comp. Y'ol. II. Nr. XVI. p. 102. pL 7. The-

venot Relations de divers Voyages curieux. vol. I. Voyage de Bontekoe pi. p. 5.

8) 1627, (Dodo) Herbert (Sir Thomas). Relation of some yeares' Travaile, begunne Anno
1626, into Afrique and the greater Asia, especially the territories of the Per-

sian Monarchic, and some parts of the Orientall Indies and lies adjacent, fol.

London 1634. p. 211. — 2te Ausg. Some yeares' Travels into divers parts of Asia

'and Airiqne, describing especially the two famous empires, the Persian and Great

Mogull. Revised and enlarged by the Author, fol London 1638. p. 347.
3te Ausg. Some years Travels into divers parts of Africa and Asia the Great, fol.

London 1677. p. 382.

t
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- 9) 1638. (Oiseau de Nazaret) Cauche (Frangois). Relation du Voyage de F. Cauche in

Relations v6ritables et curieuses de I'lsle de Madagascar. 4to. Paris 1651.

10) 1681. (Dodo) Harrj (Benj.). A coppey of Mr. Benj. Harry's Journall when he was cheif

mate of tlie Shippe Berkley Castle, Capt. Wm. Talbot then commander, on a

voyage to the Coste and Bay, 1679, which voyage they wintered at the Maurrisshes.

Brit. Mus. Addit. MSS. 3668. 11. D.

Diese Reisenden geben dem Vogel verscbiedene Namen, WalckvogeH), Dodaars^),

Dronte^), Dodo^), Oiseau de Nazaret^) und "beschreibcn ihn nicht ganz gleicbmassig, was urn

so weniger auffalleu kaiin, da kein Naturforscber darunter war, die Beschreibungeu zum Tbeil

aus dem Gedacbtnisse gemacbt und mancbe Tagebiicber spater von Herausgebern veroffentlicht

wurden, die sich ZusStze erlaubten.

AUe stinimen darin uberein, dass es ein plumper Vogel, grosser als ein Schwan oder

ein Truthahn sei (wenige seien leicbter als 50 Pfund, Herbert), der wegen seiner verkura-

merten FlQgel nicbt fliegen kQnne. Stalt 'des Schwanzes babe er wenige gekrauselte Federn.

Der Kopf sei gross, der Scbnabel backig gekrtimmt, das Gesicht nackt, auf dera Kopfe aber

babe er ein kapuzenartiges Federkleid. Die Fusse vierzebig, die Beine kraftig und kurz

(Caucbe giebt nur drei Zeben und langere Beine an, wabrscbeinlicb in Verwechselung mit dem

\

zu

1) Neck: Walckvogel; Clusius und Olearius; Walgh-vogel; Heemskerk: Walliebvogel, nach

dor widrigen Eigenscbaft des Fleisches.

2) West-Zanen: Dodaars; Matelief, Hagen und viele andere Dodaers; Yerhuffen Toterst ist die

niederdeutscbe Matroseu-Uebersetzung der Neck'scben Bescbreibung : ont le cul rend. — Die Strick-.

land'sche Erklarung p. 16 von Dodoor ist sch^exbch richtig.

3) Wer diesen Namen, dessen Bedeutung man nicht kennt, zuerst gebraueht babe, ist scliwer

bestimraen; anscheinend West-Zanen, dessen Aufenthalt auf Mauritius ins Jahr 1602 filllt. Aber

Strickland macht mitEecbt darauf aufmerksam, dass diese Reise erst 1648 von Soeteboom heransgegeben

wurde, der sicb „eenige nocdige bj^oegselen'^ erlaubte. Die Beschreibung des Vogols nahm er fast wortlioh

aus Matelief und erzablt von den eingefiihrten Thiereu, die aucb erst 1606 bei Mateliefs Besucb dort

ausgesetzt wurdeu. Eine Verwandtschaft mit DrobnCj wie Strickland (1. c.) meint^ bat der Name scbwerlich.

*) Dodo (Herbert), Dudu (Becbstein), Dodar (Tradescants Catalog), allgemein als Corrumpi-

rung des Namens Dodaers anerkannt, obgleicb Herbert, der ibn einfiibrte, das Wort von dem Portugie-

siscben: doudo, eiufaltig, ableitet, Es wird auch bemerkt, dass Hyde: Histor. Religionis veterum Per-

sarura. Oxon. 1700 p. 312 denNfimen mit der Mutter des Zoroaster, die Dodo hiess, inVerbiudung bringt.

5) Dieser von Caucbe der Mauritius'scben Dronte gegebene Name, angeblich eine Ver-

wecbselung mit Oiseau dc nausee, der Uebersetzung des boUaudiscben Walgbvogels, bat zu erbeblicber

Verwimmg Anlass gegeben, indem man daraus, da Caucbe ibm nur drei Zeben giebt, eine eigene Yogel-

species, den Didus nazarenus, gemacbt bat, die seit Gmelin bis zum beutigcn Tage in den ornitbologi-

scben Handbuchern zu finden ist. Man muss aber beacbten, dass auf den altereu Gharten eine Insel

oder Sandbank dieses Namens nordostlich von den Maskareniscben Inseln angenommen wird, die aucb

Strickland auf der sein Werk begleitenden Kaite (p. 6) verzeichnet — cf. Dr. Hamel: der l:iodo, die

Einsiedler und der erdichtete Nazarvogel. Bulletin pbys.-math. Acad. St. Petersburg. Vol. YIL Nr. 5. 6.

Diese Verwirrung i3t noch dadurch vermehrt, dass Bartlett eine angeblich von dem Solitair ver-

scbiedene grossere Art der Drontenfamilie, deren Knochen er von Rodriguez empfangen hatte, mit

diesem Nameu belegte (Proceed. Zool. Soc. 185L p. 280). Allein A. Newton, der anfangs diese Ansicht

tbeilte (Proceed, Zool. Soc. 1865 p, 199) widerruft dieselbe, nacb Untersucbung weiterer umfangreicherer

Sendungen, als irrig. Proceed. Zool. Soc. 1865. p. 715*

9
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Casnar). Das Federkleid dunig, grau von Farbe mit verschiedenen Nuancen, naraentlich an

der Brust; die Fliigel nnd der sogenannte Schwanz werden von Neck und Cauche als dunkler

grau Oder scliw 1 ater von Verhuffen nnd von Bontius als gelblich bezeichnet. Auf den

spilter zu besprechenden Oelbildern sind sie wohl immer gelblich bis zum Gelbbraunlicben.

Im Magen fande man einen oder mehrere Steine. Der Vogel sei meist sehr fett, das

Fleisch aber ziilie und bald widerlich; die Brust nnd der Magen das Beste.

Yon der Lebensart erfahren wir wenig; er soil nacb Yerhuffen mit dera grossen

krummen Schnabel „gewaltig hart" zubeissen; naph Cauche wie eine junge Gans schreien; in

ein Nest von Grashalmen nur ein Ei, so gross wie das des Pelikans legen^) und einen Stein

von der Grosse eines Huhnereies dabei, wahreiid Hyde (1. c), der den Yogel nur aus dem

spater zu erwiibnenden Tradescant'schen Museum und aus Beschreibungen kannte, ihn zahl-

reiche Eier legen lasst.

Es konnte nicht ausbleiben, dass so zablreichc Angaben von Keisenden die Aufmerk-

samkeit der beimischen Naturforscher auf sich zogen. Schon der Neck'sche Bericht wurde

von Clusius benutzt (Exoticorum libriX. fol. Raphelingii 1605 p. 99), der ibn als Galliuaceus gallus

peregrinas bezeichnet und eine rohe Abbildung giebt, und Nieremberg (Histor. Naturae maxime

peregrinae libris XYI. distincta. Antwerpiae 1635 p. 231), dem inzwischen mehrere Quelleu

zu Gebote stauden, nennt ihn Cygnus cucuUatus. Diese Namen haben sich lange erhalten

und sind wcchsclnd gebraucht worden. Auch dass Moeliriiig (Avium genera. Bremae 1752

p. 58) ein eigenes Genus unter dem Namen Ftaphus daraus bildete, wurde wenig beachtet^).

Linne ftihrt die Dronte 1758 in der 10. Ausgabe seines Systeraa naturae als Struthio cucul-

latus auf und gab ihm endlich 1767 in der 12. Ausgabe den seitdem bleibenden Namen Didus ineptus.

Glucklicherweise waren indess auch bessere Beweise ftlf die Existenz der Dronte nach

Europa gelangt, als jene Erzahlangen der Keisenden, und sie lagea theilweise /schou den

ersten Natui'forschern vor, die sich mit diesem Vogel beschaftigten,

Der erste derartige Gegenstand, von dem uns gemeldet wird, ist zwar von geringer

Bedeutang, aber er cliarakterisirt die Zeit. Clusius namlich (1. c. p. 99) sah bei Christian

Porretus zwei Steine aus dem Magen der Dronte und liess einen abbilden; er bekampft dabei

die von den Seefahrern im Vergleich mit dem damals hochgescbiitzten Bezoar angenommene

lleinung, sie seien im Magen gebildet und behauptet, sie seien verschluckt. Wichtiger ist,

dass derselbe auch bei Peter Pawius einen Fuss dieses Vogcls sah und ihn gcnau beschreibt.

Was aus diesen Gegenstanden geworden ist, weiss man nicht.

Robert Hubert alias Forges, zahlt gleichfalls einen Fuss der Dronte in dem Verzeich-

niss seiner Sammlung auf, von dem zwei Ausgaben bekannt sind, die erste ohne Jahreszahl,

die zweite vom Jahre 1665 3). Derselbe befindet sich jetzt im britischen Museum zu London.

t) Aehnliches erzahlt Leguat (Voyages et Avantm-es de Francois Legnat. 2 Vols. 12"^°. Lend. 1708.

ed, 2. 1720.) vom Solitaire, Pezophaps solitaiia Strkl.
r

«) Nur Brisson folgte ihm.

a) A Catalogue thirty

foraign Ccuntries collected by Robert Hubert ahas Forges, Gent, and sworn servant to his Mayesty.

West

Church. London 1665. 12™«. p. 11.



57

Olearius verzeicbnet in seiner Gottorfisclien Kunstkammer (Schleswig 1666 und 1674),

die grosstentheils in Holland angekauft war, den Kopf einer Dronte und giebt eine Copie dieses

Theiles nach Clusius, auf den er sich bezieht. Derselbe ist seitdem skeletirt worden und wird

.

als Scbadel in dem zoologiscben Museum zu Kopenbagen aufbewabrt

Spater ist nocb im naturbistoriscben Museum zu Prag ein Theil eines Drontenscbiidels

aufgefunden worden. ^)

Aber nicht bios einzelue Tbeile, sondern auch lebende Yogel wurden in jenen Jabren

nacb Europa gebracbt. Dies wissen wir nicbt nur etwa bios durcb die allgemeine Angabe,

dass Dronten von Mauritius verscbifft seien (im Gegentheil, eine solcbe aus De Bry's India

orientalis 1601 P. IV, p. 105 ist gewiss unricbtig, indem sie sicb auf " den Casuar be-

ziebt, der 1597 lebend nacb Holland gebracbt wurde), sondern aus den Bescbreibungen der-

jenigen, die sie geseben haben, den davon gemacbten Bildern und den zum Tbeile hoch er-

baltenen Ueberresten.

Die erste lebende Dronte, von der wir derartige Nacbricbten baben, kam, wie sicb

mit ziemlicber Sicberbeit nacbweisen lasst, entweder im Herbste 1625 oder im Frubjabr 1626

nacb Holland und war "der Gegenstaud der zablreicben Bilder Savery's. Die Sacbe ist interes-

sant genug, um etwas langer dabei zu verweilen, zumal da nocb nicbt alle Mittel, die niibereu

Aufscbluss geben konnten, geniigend bcnutzt und die gewonnenen Ergebnisse nirgends voll-

stiindig zusaramengestellt sind.

Seit langer Zeit war ein lebensgrosses Oelgemalde der Dronte bekaniit. von dem die

meisten der spateren Abbildungen entnommen worden sind und das sicb im britiscben Museum

befindet. Dies Bild wurde von dem bertibmten Tbiermalcr George Edwards dortbin gescbenkt.

Es batte friiber dem Sir H. Sloane gebort, von welcbem, so wie von Dr. Mortimer, Edwards
» __

erfabren batte, dass es in Holland nacli eiuem lebenden Yogel geraacbt sei. ^) Das Bild tragt

keinen Namen. Es ist mit der grossten Sorgfalt gemalt. Die Dronte steht auf einer geringen

Erhobung von einem scbilfreicben Wasser umgeben und umringt von Araras, Reibern, Enten,

Ampbibien und Insekten.

Als Professor Owen im Sommer 1838 im Haag war, fand er in der dortigen Bilder-

galerie ein Oelbild von Eoelandt Savery, das Paradies darstellend, auf welcbem unter den ver-

scbiedenen Tbieren aucb die Dronte sebr sorgfaltig und derartig abgebildet ist, dass Owen an

das Bild des britiscben Museums erinnert wurde un scbloss, des miisse nacb Studien nacb dem

lebenden Tbiere "ausgefiibrt sein. (Penny Cyclopaedia vol. XXHI p. 14S- 1842.)

Eoelandt Savery, geb. zu Courtray 1576, gest, 1639, war also 22 Jabr alt, als die Hoi-

lander unter Neck zuerst nacb Mauritius kamen. Er war ein ausgezeicbneter Tbiermaler, der sicb

namentlicb in drei Dai'stellungen gefiel, die er mannigfach wiederbolte: das Paradies, die Arcbe

Noabs mit den einziebenden oder ausgebenden Tbieren und Orpbeus, der die Tbiere zabmt und an-

lockt. Aus diesen Bildern zeigt sick, dass er die Tliiere sorgfaltig nach der Xatur abbildete

(so findet sich z. B. der 1597 lebend nach Holland gebrachte Casuar sehr oft vortrefflich ab-

») Annals of nat. hist. 1850. ser. 2. vol. YI. p. 290. Jardine Contributions to Ornitho-

logie. 1850. p. 125.

2} Edwards erzahlt dies selbst in: Gleanings of Natural Historr etc. 3 Vols. 4*0. London 1755

bis 1764, pi. 294.

9
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gebildet, wiilirend er den Strauss wohl kaum Icbend gcsehen hat). Man kann denken, welches

Interesse fUr diesen Mann die neu aufgefundene merkwiirdige Dronte haben musste und wie

gut er dieselbe fur seine Bilder zu verwerthen vermochte*

Durcb diese Entdeckung Owen's wurde die Aufmerksamkeit auf die R. Savery'schen

Bilder gelenkt und urn so mehr, als ein im Jahre 1813 von W. H. Darly Esq. dem Ashmolean

Museum in Oxford geschenktes fiberlebensgrosses Bild der Dronte im Jahre 1651 von John

Savery, dem Neffen und Schiiler des Eoelandt, anscbeinend nach denselben Studien ausgeflihrt ist.

Bald ergaben sich auch neue Aufschliisse.

Broderip wurde im Jahre 1842 auf ein Oelbild R. Savery's aufmerksam gemacht und

kaufte es an, in welchera die Dronte in einer hochst eigenthtimlichen Stellung, auf einera

Beine stehend und an dem andera aufgehobenen Fusse nagcnd, dargestellt ist, so dass man

dieselbe von hinten siebt. (Transact. Zool. Soc. Vol- IV. p. 183.)

Strickland entdeckte im Jahre 1845 auf einem von R. Savery 1626 gemalten, das

Paradies vorstellenden Bilde der Berliner Galerie eine gleich vortreffliche Abbildung der Dronte

(Strickland und Melville The dodo etc. p. 30),

Dr. J. J. Tschudi fand 1848 im Belvedere zu Wien auf einem im Jahre 1628 ge-

malten, die Mytbe des Orpheus darstellenden Bilde desselben Malers gleichfalls die Dronte niit

abnlicher Sorgfalt und Naturtreue dax^gestellt (Strickland L c. ^) und neuerdings hat Pfarrer Jaeckel

die Copie einer Dronte (mit einem wohl nicht dazu gehorigen Anhange des sogen. Schwanzes)

veroffentlicht, die er auf einem den gleichen Gegenstand darstellenden Bilde des R. Savery in

der Graflich Schonborn'schen Galerie zu Pommersfelden fand und wo der Vogel im Wasser

steht. (Der zoolgische Garten 9. Jahrgang, Frankfurt a. M. 1868. 8. p. 35— 37.)

Es sind demnach bis jetzt sechs Bilder bekannt, die den Namen Savery tragen, und

es wird nicht unwahrscheinlicb, dass auch das am langsten bekannte Bild des britischen Museums

auf denselben Ursprung zuinick zu fflhren sei.

Es muss indess bemerkt werden, dass, wie es scbeint, R. Savery nicht der einzige

Maler war, der von der lebendeji Dronte in Holland Vortheil zog. Es befindet sich ein 1627

gemaltes Oelbild Jean Goeimare's und Jean David de Heem's im Besitze des Herzogs von

Northumberland zu Sion-house, auf welchem die Dronte im Ganzen naturgetrett und in einer

von alien bekannten Darstellungen der Saverys abweichenden Stellung abgebildet ist. ^) (Broderip

Transact. Zool. Soc. Vol. IV, p. 197.)

Diese Bilder riefen eine Reform in den die naturhistorischen Biicher begleitenden Ab-

bildungen der Dronte hervor, die bisher nur Caricaturen waren. Das erste gute Drontenbild

befindet sich in Piso's Ausgabe von J. Bontii Historiae naturalis et medicae Indiae orien-

talis libri sex 3) und sie ist spater vielfach copirt worden. Der Vogel ist dem Bilde des briti-

schen Museums am ahnlichsten, doch stinimt er nicht ganz damit-

Nocb eine andere Bemerkung sei vergonnt. Die Reisenden haben uns iiber die Nah-

rung der Dronte keinerlei Aufschluss gegeben. — Schon auf einer carikirten Abbildung, die

>) cf. auch Dr. L, J. Fitzinger in Wiegmamis Arch

*) Jedoch ist die Nasenoffiuing zu hoch gestellt.

3) Guilielmi Pisonis Medici Amstelaedamensis de ]

quatuordecim, Amstelaedami 1658. fol. lib. V. cp. 17 p. 70.
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sich, wie es scheint, znerst in der ohne Jabreszahl von Gillis Joosten Zaagmann zu Amsterdam
in 4to. herausgegebenen Keise Bontekoe's J)

, der die Dronte ipit dem Solitair von Bourbon ver-

wechselte, befindet, die aber scharfer in den von Abraham Wolfgangh zu Amsterdam 1662
herausgegebenen C. Plinii Secuudi Des wijdt -vermaerden Natuurkondigers vijf Boecken etc.

(cf. Broderip Transact. Zool. Soc. Vol. IV. p. 183) reproducirt. ist, steht die Dronte, als woUe
sie zu ihren Fussen liegende Seethiere (Seestern und Schnecke) verzehren. Auf dem im Wiener
Belvedere befindlichen Gemalde R. Savery's steht sie zwischen Casuar und Storch am Wasser
und sieht scharf auf einen sich an der Oberflache desselben schlangelnden Aal. In der neuer-

»

dings Yon Pfarrer Jaeckel publicirten Abbildung desselben Malers steht sie im Wasser und
wicderum befindet sicli in deraselben ein (in der Copie nicht erkennbarer) Aal. Aus diesen

wiederholten Darstellungen miissen wir scldiessen, dass wenigstens jene Maler die Ansicht ge-

habt haben, die Dronte nahre sich von animalischer Kost, und zu dieser Ansicht neigt sich

auch Owen's neueste anatomische Untersuchung. (cf. unten p. 66.)

Von den aufgezahlten Drontenbildern fallen die mit einer Jalireszahl bezeichneten

in die Jahre 1626, 27 und 28. Es bleibt tibrig, nachzuweisen. da

die Bilder gezeichnet sind, nicht schon friiher den Malern bekannt wnrde.

Die Bilder Roelandt Savery's sind selir zerstreut (er lebte an verschiedenen Orten, z. B. eine

laugere Zeit in Prag). — Auch die Dresdner Bildergalerie hat eine Anzahl (8) Bilder dieses

Meisters. Darunter sind zwei, in wtlche der Maler gewiss die Dronte gesetzt haben wiirde,

wenn er sie schon gekannt hatte. Das eine, Nr. 815 des Catalogs, 5,die Arche Noah's mit alien

Arten von Thieren" bezeichnet, ist im Jahre 1620 gemalt. In der Mitte auf einer Ilohc steht

1He Arche, darum unzahlige Tbiere stets paarweise dargestellt, selbst Fische, Krebse und Mu-
scheln. — Unter den Yogeln finden sich Strausse, Casuare, verschiedene Kraniche, Reiher,

Storche, Pelekane, Ganse, Entcn, Kalkuten, Pfauen, Papageien etc., aber keinc Dronte.

Noch interessanter ist das Bild Nr, 817, im Catalogs als eine Landschaft mit vielen

Thieren bezeichnet. Diese Bezeichnung ist insofern unricbtig, als die Arche libersehen ist, die

auch bier, wenngleich kleiner und in grosserer Feme auf einer Hohe gelegen, den Mittelpunkt

des Bildes macht. Das Bild stellt eine Waldgegend dar, die von beiden Seiten gegen die

Mitte zu einera Teiche oder Bache abfailt. Auf dem Bilde sind so ziemlich dieselben Thiere,

wie auf dem vorigen dargestellt (nur nicht die Seethiere), aber anders gruppirt, von Yogeln

wiederura Strausse, Casuare, Kraniche, Reiher, Storche, Pelekane u. s. w,, aber auch bier

keine Dronte, Es ist auch nicht als ein Seitenstuck zu dem vorigen Bilde zu betrachten,

etwa jenes den Eingang und dieses den Ausgang aus der Arche darstellend; denn es ist

kleiner, jenes bei gleicher Hohe 4' 10^/2'^ dieses 3' 6" breit. — Dieses Bild ist im Jahre

1625 gemalt und es iSsst sich wohl mit einiger Sicherheit annehmen, dass, wenn R. Savery

bereits bei der Anfertigung desselben die Dronte genauer gekannt hatte, er sie daraaf ver-

setzt haben wOrde und es lasst sich darnach das Ankonimen der lebenden Dronte nach Hol-

land auf Ende 1625 oder Anfang des Jahres 1626 feststellen.

^) Journael van de acht-jarige Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaen nae

Oostindien, cf, Strickland and Melville- The dodo etc. p. 63.
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Die Kupferstiche nach Savery'schen Gemalden nnd auch einzelue Handzeichnungen

der hiesigen Sammlungen geben fiber die Dronte teinen weitereu Aufscliluss. *)

Es ist indess niclit unwalirscheinlich, dass sich nocb weitere Aufscbltisse tlber Savery-

scbe Drontenbilder ergeben werden. Dr. G. K. Nagler ftibrt in seinem Kiinstlerlexikon ein

Orpbeusbild in der, Galerie des Herzogs Marlborough zu Blenhpim und ein das Paradies dar-

stellendes Bild in der Galerie Scbleisbeim auf, die, so weit bekannt, nocb nicbt untersucbt

sind. Nach demselben Autor miisste es auch nocb ein oder zwei das Paradies darstellende

Bilder zu Pommersfelden geben.

Die zweite Dronte, you der wir wissen, dass sie lebend nach Europa gebracbt wurde,

kam nach England und wnrde in London urn das Jabr 1638 offentlicb gezeigt. In einem

Mamiscripte des britiscben Museums (Sloane MSS. 1849. 5, p. 9) erzablt Sir Hamon Lestrange

:

About 1G38, as I walked London streets, I saw the picture of a strange fowie bong
i

out upon a cloth, and myselfe -with one or two more then in company went in to

see it. It was kept in a chamber, and was a great fowle somewhat bigger than the largest

Turky Cock, and so legged and footed, but stouter and thicker arid of a more erect shape,

coloured before like the breast of a young cock fesan, and on the back of dunn or deare

coulour. The keeper called it a Dodo, and in the ende of a chyraney in the chamber there lay

a heape of large pebble stones, whereof hee gave it many in our sight, some as bigg as nut-

megs, and the keeper told us shee eats them (conducing to digestion), and though I remember
not how farr thee keeper was questioned therein, yet I am confident that afterwards shee cast

them all asaine. — (Sir Thomas Brown's Works ed. by Wilkin 4 vol. Loud. 1836. 8vo vol. I.

p. 369; vol. n. p. 173. Strickland and Melville. The dodo etc. p. 22.)

Aller Wahrscheinlicbkeit nach war es diese Dronte, welche ausgestopft in das Trades-

cant'sche Museum kam, wo unter Anderen Willughby sie sab, wie er in seiner Ornithologia

1667 p. 107 (Uebersetzung von Ray 1678 p. 153) erzahlt und die spater in das Asbmolean
^

Museum zu Oxford gelangte ^) ^).

sich aber in Europa Naturforscber uud Maler mit der Dronte lebhaft be-Wahrend sich aber

schaftigten, wurde sie in Mauritius vernichtet.

bekannt gewordene Zeugniss tiber die Existcnz der Dronte aus dem Jahre 1681 von BenJ.

Harry stammt. ,AIs Leguat im Jahre 1693 Mauritius besuchte, sah er keine Dronte melir

Es ist schon oben bemerkt, dass das letzte

1) Dagegen hat Tegetmeyer in der Sitzung der Londoner zool. Gesellschaft vom 10. April 18CG
eine angebllche Studie vorgelegt, in welcber die Farbe des Vogels fast weiss dargestellt ist (Proceed.
Zool. Soc. 1866 p. 201). Nach eiuer Notiz von Prof. Newton (Proc. Zool. Soc. 1867. p. 179) stellt dies
Bild aber nicht die Dronte, sondern den drontenartigen Yogel der Insel Bourbon (also Ornithaptera bor-

. bonica Bp. Consp. II. 2.) dar.

2) cf. J. S. Duncan: A summary review of the authorities on which naturalists are justified in
believing that de Dodo, Didus ineptus L. , was a bird existing in the Isle of France, or neighbouring
islands, until a recent period. Zoolog. Journal vol. III. p. 554. 1828.

») Strickland ist spater mit einem Manuscripte bekannt geworden, welches vermuthen lasst.
dass schon vor der Tradescant'schen eine andere Dronte nach Oxford gelangte. cf. Sir W. Jardine Con-
tributions to Ornithologie 1850. p. 124. •

.
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(wahrend er auf Rodriguez den Solitar noch fand) i). Sie war entweder schon veraichtet oder

doch sehr selten geworden, wahrscheinlich mit Hiilfe der eingefahrten Hunde, Katzen und ver-

wilderten Schweine, die sclion WestZanen oder seia Herausgeber, Matelief und Harry erwahnen

und die wenigstens den Jun^en gefahrlick wurden. Auch hat keia spaterer Besucher der Insel,

unter denen langjahrige Eimvohner und auch Naturforscher waren, die eigends deshaib Un-
, tersuchungen anstellten, die Dronte dort angetroffen 2),

t

Wohl in Folge dieser Ausrottung nahm auch in Europa das Interesse an dera merk-

wurdigen Vogel allmahlig ab, und erstarb dermaassen, dass der Yicekanzler der Universitat

Oxford und die anderen Curatoren am 8. Januar 1755 bescblossen, das einzige ausgestopfte

Exemplar einer Dronte im Asbmolean Museum, das durcli Alter und Vernacblassigung sehr

unscbeinbar mochte geworden sein, zu vernicbten. Gliicklicherweise wurde dieser Befebl nicbt

ganz ausgefiihrt. Der Kopf und ein Bein wurden erbalten und bilden uoch gegenwartig einen

Schatz jener Universitat.

Man fuhr zwar fort, den Vogel in den zoologiscben Handbiichern aufzufiibreu;

Blumenbacb, der auf seiner Eeise nacb England das Bild des britiscben Museums gesehen

batte, publicirte 1790 eine Abbandlung dartiber und nabm spilter eine Copie unter seine

Abbildungen naturhistorischer Gegenstande auf 3); aber die Frage nacb der Stellung des

Vogels im System blieb unerortert. Clusius, Merenberg, Moebring und Linne batten den Vogel

benannt und classificirt, obne eine Untersucbung seiner Organisation anzustellen. Erst als nacb

den grossartigen Ergcbnissen der Cuvier'scben Untersucbungen iiber die nntergegangenen Siiuge-

tbiere auch die vernicbteten Vogel beachtet w^urden, erwacbte diese Frage.

Vigors (Linnean Transactions Vol. XIV. p. 484) sebeint der erste gew^esen zu sein,

der sich damit bescbaftigte. Er wies der Dronte ibre Stellung zwiscben den Laufvogeln und
dem genus Crax an.

Blainville ging weiter. In^einer der franzosiscben Akademie den 30. Aug, 1830 vor-

gelesenen Abbandlung ordnete er die Dronte zu den Geiern. Er kam spater, nachdem er sich

1834 einen Gypsabguss des Oxforder, damals nocb allein bekannten Kopfes verscbafft batte,

auf diesen Gegenstand zuruck, legte denselben in einer Sitzung der Akademie Tor und er-

1) Leguat (Franc.) Voyages nouveaux et avantm-es en deux isles desertes des Indes orien-

tales etc. 11. Vols. 12o London 1708. 2. ed. Londres 1711. 3, ed. Londres 1720. Englisch: London 1708.

Deutscb: Franckfurt u, Leipzig 1709. 8^.

») Strickland fiibrt folgende Zeugen auf:

Grant (fur dieZeit von 1740—60) cf. Charles Grant History of Mauritius. London 1801. 4*^ p. 144—45.
Morel Observations sur la pbysique 1777 Vol. XIL p. 154.

Bory de St. Vincent Voyage dans les qiiatre principales lies des Mers d'Afrique Vol. II. p. 306.

De Blainville Nouv. Annales Mus. Vol, IV. p. 31. 1835.

J. V. Thompson in Loudons Mag. Nat, Hist. ser. 1. Vol. II. p. 443.

Telfair Zool. Journ. Vol, HL p. 566.

3) Beitrage zur Naturgescbichte Vol. I. p. 24. Abbildungen naturhistorischer Gegenstande

(1796-1801) pi. 35.
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gSnzte seine frtthere Mittheilung i). Diese Ansicht blieb nicht ohne Naclifolger, aber sie ver-

mochte sich Iceine allgemeine Anerkennung zu verschaffen^),

J. E, Gray glaubte, die Dronte sei ein Kunstprodukt, bei dem der Kopf von einem

Geier und die Fusse von einem Htihnervogel entnommen seien; aber er vermochte die

beiden V6gel, die diese Theile geliefert batten, niclit nacbzuweisen. (Penny Cyclopaedia

vol. IX. p. 55.)

Als auf die Nachfrage Konig Cbristians VIII., der von mir auf die Aufzablung eincs

Drontenkopfes durch Olearius und darauf aufmerksam gemacht war, dass die Gottorfiscbe Kunst-

kammer nach Copenhagen gebracbt sei , der Kopf dort aufgefunden oder docli mit Sicherheit erkannt

war, bescbaftigte sich J. Reinbardt mit demselben und Icam zu dem Resultate , dass der Yogel

zu den Tanben zu stellen sei^).

Die von Lehraann*) besorgten und an andere Sammlungen nbersandten Gypsabgiisse

desselben Kopfes veranlassten die Arbeitcn von Hamel^) und Brandt^). Der letztere kam zu

dem Schlusse, dass die Dronte sich an die Eegenpfeifer reihe.

Sclbst das epochemachende Werk Strickland's und Melville's, das die vollstandigste

Zusammenstelluug und die sorgsamste Benutzung alles bis dahin bekannt gewordenen Materials

fiber die Dronte enthalt und welches sich der Reinhardt'schen Ansicht anscliliesst, und nament-

lich den gleichfalls dem Aussterben nahen Didunculus strigirostris Peale (Gnathodon strigir.

1) H. D. de Blainville Memoire sur le Dudo, autrem^iit Dronte, in den Nouvelles Annales du

Museum d'Histoire naturelle. Vol. IV. p. 1. pL 1—4. 1835.

3) Gould scheint schon vor der Publication der Blainville'schen Abbandlung, vielleicht durch

die Eeferate daruber, aufmerlfsam gemacht, zum gleicheu Ergebnisse gekommen zu sein (Blainville 1. c.

p. 34). La Fresnayc aJoptirte sie in seiner Nouvelle Classification des Oiseaux de Proie, ou Rapaces.

Revue Zoologique 1839, p. 143. Desgleichen Broderip. Penny Cyclopaedia Vol. IX. p. 47. Ueber die

Owen'sche Ansicht cf. untea p. 63.

s) Frorieps Kotizen 1841. Xr. 3G4. — Noeiere Oplysning om det i KiObenhavn fundne Dronte-

hoved in 11. Ivroyer's Naturhistorisk Tidskrift Vol. IV. p. 71. 1842.

Mode i Kjoebenhavn 1847. p. 948.

Forhandl. Scandinav. Naturf.

Sundevall, Arsberiittelse om Framstegen i vertebrerade Djurens

Naturalhistoria og Ethnosraphieu 1845—50. p. 254. Owen, Transact. Zool. Soc. Vol. VI. p, 49. 1867.

^) Ein Nachtrag iiber den Didus ineptus. Kop. 1843. 8 ^^ — Nova Acta Acad. Leop. Car. Vol.

XXI. p. 1.

6) J. Ilamel: Ueber Dinornis und DldaSj zwei ausgestorbene Vogelgattungen; Bulletin de la

Classe physico-math^matique de I'Acad. Imp. des sciences de St. Petersbourg. Vol, IV. p. 49. 1845,

Sur un Cr^ne de Dodo auMusee de Copenhague. ibid. Vol. V. p. 314. 1846. — Institut Nr. 709 p. 252.

Edinb. New Phil. Journ. Vol. 43. p. 405. Tradescant der Aeltere, 1618 in Russland. St. Peters-

burg 1817. 4** p. 169. — Recueil des actes de la Seance publique de I'Acad. Imp. de St. Petersbg.

Bulletin de la CLDer Dodo, die Einsiedler uiid der ordichtete NazaiTOgel, St. Petersburg 1848. S"^**.

phys. math, de I'Acad, des sciences de St. Petersbourg. Vol. ML Nr. 5, 6. ^

«) J. F. Brandt: Untersuchungen iiber die Verwandtschaften, die systematische Stellung, die

geographische Verbreitung und die Vertilgung des Dodo, nebst Bemerkungen iiber die im Vaterlande des

Dodo oder auf den Nachbarinseln desselben fruher vorhandenen grossen Wadvogel. Bulletin de la Classe

phys. math, de I'Acad. Imp. de St. Petersbourg. Vol. VIL p. 38. 1848.

I
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Jard.) als den znnachst Btehenden Vogel aofstellt, konnte keine voUstSndige Uebereinstimmnng

hervorrufen^).
9

Am deutlichsten gelit das aus der Stellung Owen's zu dieser Frage hervor, dem gleich-

falls das bisherige Material zu Gebote stand und dessen Urtheilsfahigkeit Niemand in Zweifel

Ziehen wird. In einer im Jahre 1845 gednickten Abhandlung erklSrte derselbe die Dronte

fflr eine ausnehmend abweichende Form der EaubvogeP) und bezog sicb dabei auf Blain-

ville tind Broderip. Im Jahre 1848, nachdem er mit dem Yortrage Strickland's in der British

Association bekannt geworden, aber dessen Werk fiber die Dronte noch nicht erschienen war,

wunderte er sich nicht, wenn auch aus anderen Vogelordnungen einzelne abirrende Forraen

durch niedrige Entwickelung und eigenthumliche Yeriinderung der Fliigel unflugge geblieben

seien , aber erw^artet Werke. (Transact. ZooL

Soc. Yol. III. p, 373.) Nachdem aber dieses erschienen, stellt er 1862 in den Jermyn Street

(W
Tinamus

Stellung behalt er auch in dem 1866 erschienenen zweiten Bande seiner Anatomy of Verte-

brates (p. 12) bei, erklarte aber zugleich die Laufvogel (denen er p. 13 alien ein Sternum

ohne Kamm zuschreibt) fur eine unnaturliche Ordnung, von denen die Struthioniden zu den

Trappen, die dronteartigen zu den Tauben, Apteryx Dinornis und Palapteryx zu den Hfih-

nern und Notornis zu den Sumpflmhnern die grosste Yerwandtschaft zeigen,

Es waren demnach weitere Hulfsmittel zur Kenntniss der Dronte erforderUch und

diese wurden nuu seit dem Jahre 1865^) durch den SchuUehrer George Clark zu Mahebourg

auf der Insel Mauritius geliefert. Drei (englische) Meilen von Mahebourg findet sich am
Meeresufer eine nicht eben tiefe noch steile Schlucht, die indess in ziemlich . bedeutendem Um-
fange das umliegende Land abwassert. Dies Wasser ergiesst sich aber nicht unmittelbar in

das Meer, sondern es bildet eine Art Morast, La mare aux Songes genannt, welcher durch

ein erhohtes Sandufer vom Meere getrennt wird. In dieser Mare aux -Songes hat sich seit

undenklichen Zeiten ein AUuvialniederschlag gebildet, der je nacb der Tiefe des darunter

liegenden festen Basaltbodens von 3— 12 Fuss machtig ist, Der Besitzer des Gutes Plaisance,

zu dem die Mare aux Songes gehort, beschloss im Jahre 1865 diesen Niederschlag als Diinger

zu gebrauchen und begann ihn auszngraben* In einer Tiefe von 3— 4 Fuss wurden dabei

manche Knochen, zumal von Schildkroten, gefunden.

Hiervon horte der SchuUehrer Clark, der seit fast 30 Jahren auf Mauritius sich

stets eifrig mit Naturgeschichte beschaftigt hat und es erweckte in ihm die Hoffnung, dass sich

hier auch Drontenknochen finden wtirden. Er bewog die Arbeiter, die Knochen zu sammeln

I) Strickland gab die erste Mittheilung fiber seine Untersuchungen und deren Ergebniss in der

British Association zu Oxford im Juny 1847- Keports of the Britisch Association for 1847 Sections

p. 79. — Athenaeum 1847 p. 747, 769.

a) Transact. ZooL Soc. Vol. Ill, p. 381.

3) Schon im Jahre 1860 hatte Mr. A, Newton der Zool. soc, angekundigt, dass Ton Dr. Ayres

in Mauritius angeblich Drontenknochen gefunden worden seien, die dem britischen Museum zugesendet

werden sollten, allein es scheint nichts Weiteres fiber diesen Fund bekannt geworden zu sein. Proc.

Zool. Soc. n. Dec. 1860. — Auch die Clark'schen Knochen kfindigte Newton an. ibid. 1865 p. 732.

10
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und hatte bald die Freude, Imndert Drontenknochen nach London (ibersenden zu konnen, die

in den Besitz des britischen Museums gelangten.
^

Diese hundert Knochen oder Knochenstacke bilden zwar kein vollstand

noch weniger das desselben Individuums, aber sie haben Prof. Owen befahigt, die Abbildung

eines Drontenskelets , innerhalb des Umrisses des Bildes des britischen Museums, in Lebens-

grosse zu geben, das, auf ^g reducirt, diesem Berichte angehangt ist (Fig. 1). Daneben stellt

Owen in ahnlicher Weise das Skelet des Didunculus strigirostris Peale, als der ahnlichsteu

Taube, das, gleichfalls auf 1/2 reducirt, als Fig. 2 beigeffigt ist. Die ftbersandten Knocben sind

:

14 Knochen oder Knochenstucke des Kopfes,

30 " " »j Wirbelsaule

22 Rippen,

2 Sterna,

7 Theile des Schulterbogens,

6 Humerus, ulna, radius,

5 Femora,

6 Tibiae,

4 Fibulae,

4 Metatarsalknochen,

100

Seitdem sind nun aus derselben Quelle noch weitere Sendungen erfolgt und in London

in offentlicher Auktion verkauft, von denen indess die' voUkommensten gleichfalls Prof. Owen

fiir seine Arbeit zur Benutzung gestellt worden sind.

Fiir die genaue Beschreibung und Abbildung dieser Knochen wird der Leser Owen's

Werk nachsehen miisseu. Hier wird es geniigen, die wesentlichsten Punkte hervorzuheben.

Die Wirbelsaule vom Schadel bis zum Kreuzbeine, welche bei den Vogeln so sehr

durch die Zahl ihrer "Wirbel variirt, hat nach Owen's Meinung aus 19 Wirbeln bestanden,

7 Rfickenwirbeln und 12 Halswirbeln. Von diesen finden sich unter den TJeberresten 11— 12

in dem Grade der Erhaltung, dass 0\

4 Rflckenwirbel (1?, 4, 5, 6) und 7

Dasselbe Zahlenverhaltniss findet sich bei Didunculus,

und

Die Halswirbel variiren in der Entwickelung ihrer Fortsatze, namentlich der oberen

Oiyp von den mittleren wird ein Halbkanal fiir die

^) Ovren bildet auf T. XX. Fig, 3 einen durchschnittenen Halswirbel ab, den er in der Er-

klarung richtig als einen der unteren (lower) bezeichnet. Im Texte p. 55 erkliirt er ihn aber wohl aus

Versehen fur den dritten (oberen), der Taf. XX. Fig. 2 abgebildet ist und nicht die hypapophysis besitzt,

die Owen ibm znschreibt. Auch der in der Tafelerkliirung als vorletzter Halswirbel (penultimate cer-

vical) bezeichnete Wirbel (Taf. XVH. Fig. 8 und 9) erscheint im Texte (p. 55) als der unterst§

(zvolfte), indem ihra seine Stelle unmittelbar liber (just in advance) dem als ersten Brustwirbel bezeich-

neten angewiesen wird-

-A
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Wirbel

Carotiden gebildet, der aber, so weit die vorhandenen Wirbel einen Schluss zalassen, nirgends

tiberwachjsen war.

Drei der Ruckenwirbel (4, 5 und 6) sirid in alien ihren Theilen verschmolzen, Es
finden sicb zwei solcher Wirbelgruppen unter den Ueberresten und es kann nicht zweifelhaft

sein, dass auch bei der Dronte dies von so manchen Vogeln verschiedener Ordnungen, wie

beim Flamingo und Loffelreiher, einer Anzahl Falken, aber auch bei manchen Tauben be-

kannte Verhalten der Verschmelzung einer Anzahl Rttckenwirbel stattfand. Die Zahl und die

variiren; aber sie finden sich bei der Dronte genau so,

wie bei Goura und Didunculus,

Der Wirbel, den Owen als den ersten Ruckenwirbel betrachtet, bildet ein voUkomnien
geschlossenes foramen vertebrale und Owen nimmt an, dass sich dennoch eine Rippe daran

setzte, die also an der Bildung dieses Foramens keinen Theil hatte; er zeichnet auch die

beiden folgenden Brustwirbel auf gleiche Weise; ein (wenn es sich bestStigen sollte) jedcnfalls

sehr abweichendes Verhalten.

Das Brustbein, in zwei Exemplaren vorhanden (Fig. 3 von vorne gesehen) bis 7^'

lang und bis 4^/2'' breit, tief ausgehohlt und hinten zugespitzt, trSgt einen unvollkommen ent-

wickelten, nach hinten zuriickweichenden und in der Mittellinie nicht ganz geschlossenen d. h.

theilweise in zwei Flatten auseinander weichenden Kiel (Fig. 3 s), der an der entwickeltsten

Stelle ^/^ Zoll Hohe hat. Es hatte einen einfachen Ausschnitt, d. h, keinen entolateralenj aber
einen ectolateralen Fortsatz, der zwar bei beiden Exemplaren abgebrochen, aber von Owen nach
Analogic des gleichen Verhaltens bei Didunculus erganzt ist. Derselbe sass (wie nur bei HQh-
nern und Tauben) unmittelbar hinter der Ansatzstelle der Sternalrippen, von denen funf vor-

handen waren (bei Didunculus 4, bei Goura 3). Ein processus episternalis zur Yerbindung
mit der furcula fehlt.

Der Kamm des Brustbeines trennt Didus von alien Strutbioniden , mit PJinschluss der
untergegaiigenen Neuseelandischen Dinornis etc. Die Form des Sternums weicht freilich auch
sehr von der gewohnlichen Taubenform ab, aber Didunculus bildet dafur einen Uebergang, und
Owen erkennt darin doch deutlich die Taubenform des Hiihnertypus, vereinfacht durch ^^e-

ringere Entwickelung der Theile, welche dem Flugvermogen dienen und geeignet fiir die Auf-
nahme eines ausgedehnteren Magens. — Es ahnelt tibrigens in manchen Beziehungen dem des

•gus

Als jolle Rippenzahl wird acht angenommen, von denen die letzte, wie gewohnlich,

dem ersten Kreuzbeinwirbel angehorte. Didunculus hat 7, Goura 6 Rippen. Die Rippen sind

verhaltnissmassig eben so breit, aber langer als bei den Tauben, so dass die Leibeshohle da-

durch eine umfangreichere wird.

Das Kreuzbein besteht aus 16 Wirbeln, von denen der vierte und der achte mit dem
Hiiftbeine in hervorragend starker Yerbindung stehen. Das Becken ist flach und in der hin-

terenHalfte sehr breit (vorne bis 4^/4", hinten bis fast 5V2" an dem etwas verletzten Becken).

Das Acetabulum liegt ungefahr in der Mitte. Yorne (iberragen die Hiiftbeine und verschmelzen

fast ganz mit den oberen Dornfortsatzen der SakralwirbeL Das os pubis ist zwar uberall ab-

gebrochen, aber der ganze habitus des Beckens zeigt, dass es nicht geschlossen war, wie das

der Strausse. Das Becken hat zwar manche nur der Dronte zukommende Eigenthumlichkeiten^

10
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aber die grosseste Zahl der Aehnlichkeiten reiht es an die verschiedenen Mitglieder der

Taubenfamilie.
*

Coccygealwirbel scheinen unter den Ueberresten nicht vorbanden gewesen zu sein.

Nach der eigentbumlichen Entwickelung des Hintertbeils der Dronte konnte man bier Ab-

\s'eicbungen erwarten,

Der Schadel, scbon aus den fruberen Untersucbungen, seiner ftusseren Form nacb, bin-

reicbend bekannt, bat dadurcb an Interesse gewonnen, dass Owen in seinen Sendungen gentigendes

Material faud, um einen sagittalen Durcbscbnitt zu macben, dessen Abbildung die angebangte Tafel

in Lebensgrosse unter Fig, 5 zeigt. — Es ergiebt sich daraus, dass die Scbadelboble nur einen sebr

geringen Tbeil des Scbadels einnimmt. Der Rest wird dureb eine nacb vorne wacbsende Entwicke-

lung der Diploe ausgefullt, die die, bei Dinornis, (Transact. Zool. Soc. Vol. IV. pi. 24. f. 4) den Eulen

und einigen grossen Cacadu's, z. B. Microglossum aterrimum bekannte, weit uberragt^). Es

kann dahingestellt bleiben, ob Owen dieses eigentbiimlicbe Verbalten durcb die Hindeutung auf*

die Notbwendigkeit genugenden Raumes ftir den Ansatz der starken, dem grossen Sebnabel

entsprecbenden Muskeln genugend erklai't (wie beim Elepbanten ein iibnlicbes Verbalten duvcb

den Ansatz der Muskeln des Russels). Es liesse sicb deuken, dass dazu Cristae, wie sie an

Scbadeln und Brustbeineu zu gleicbem Zwecke so baufig vorkommen, geniigt batten, zumal da

an der Stelle, wo die Diploe am starksten entwickelt ist, gar keine Muskeln liegen. Eher

mocbte die notbwendige Ansatzflacbe fur den grossen Sebnabel in Betracbt kommen. — Von

der kleinen Scbadelboble ist aber wieder die Abtheilung fiir das grosse Gebirn am dtirftigsten

entwickelt, die etwas breiter, aber niedriger und kiirzer ist als der Raum fiir das kleine Ge-

birn und die lobi optici. Die Grenze beider Tbeile der Scbadelboble ist durcb einen Knocben-

vorsprung Fig. 5, o (tentorial protuberance 0.) angedeutet, den man dem Felsenbeine der

Saugetbiere rergleicben konnte, wenn nicbt die gemeinsame Oeffnung ftir dea zweiten und
H

dritten Ast des nerv. trigem. binter demselben lage, (Fig. 5, tr.)

Der Scbadel der Dronte bat das foramen supraoccipitale der Eulen, Papageien und

vieler Tauben. Bei Goura und Didunculus fand Owen diese Oeffnung nicbt, wabrend Mel-

ville (1 wo dieser Tbeil dem benutzten

Scbadel feblte, in der Abbildung annabm. Bei der Haustaube ist die Oeffnung in der Jugend

grosser und verkleinert sicb mit zunebmendem Alter bis zum Verscbwinden/ Ein ahnlicbes

Verbalten bei Goura und Didunculus konnte diesen scbeinbaren Widerspruch erklaren. Owen

erkennt an, dass der Scbadel wesentlicb den Taubencbarakter babe, scbliesst aber aus den Ab-

nicbt bios von vegetabilischer , sondern von animaliscber Nabrungweicbungen, dass das Tbier nicbt bios von vegetabilischer

,

lebte, wodurcb denn audi die Widerwillen erregende Natur des Fleiscbes begreiflicber wtirde.

AUe Knochen des Rumpfes sind vollkommen lufthaltig.

Der Scbultergurtel der Dronte (Fig. 4 in Lebensgrosse) ist vollstandig, d. h. er be-

stebt aus Schulterblatt, os coracoideum und clavicula.

Die Clavicula ist fast vier ZoU lang (langer als das os coracoideum und selbst als

das Scbulterblatt), sebr diinn gegen das Sternaleude, uud es miissen sicb diese Enden fast be-

i) Man vergleiche ubrigens den Durcbscbnitt des Scbadels von Treron cblorogaster, den Mel-

ville (The dodo etc. pi. X. Fig. 6) giebt.
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riihrt haben, ohne jedoch zu einer furcula zu verwacbsen. Owen weist namentlich anf die
Aebnlichkeit mit Columba galeata liin. Es ist schon beim Brustbein erwahnt, das ein pro.
cessus episternalis fehlt.

Das OS coracoideum ist S" T" lang und am Sternalrande 1" 3"' breit, wovon der
sich einlenkende Theil 1 " cinnimmt. Die entsprecbende Gelenkflacbe am Sternum (Fig. 3, b
ist daber im Verhaltnisse zu der Breite jenes Knochens nur klein i).

Das Schulterblatt ist 3" 7—8'" lang und trSgt am aus- und abwSrts gericbteten

Rande, 7— 8'" von dem Schulterende entfernt, einen kleinen backeuformigen Fortsatz, von
dem man eine Spur bei unserer Hanstaube und noch deutlicher beim Hausbuhn findet.

Der Oberarm ist 4" 3'" lang und Tollkommen lufthaltig.

Die Vorderarmknochen nur 3" 1'^' lang, also kurzer als der bumerus, sind nicht
mebr lufthaltig. Die Ulna tragt deutlich die Spuren der Befestigung der Schwingen zweiter
Ordnung, die darnacb (wie aucb die Abbiklungen zeigen) nicht unerheblich gewesen sind.' Das
foramen nutritium soil sich handwirts richten.

Handknochen sind niclit vorhauden. Yergleicht man die Armknoclien der Dronte mit
der hierfur zuiiachst stelienden Kronentaube, so ergiebt sicli, dass sic verhaltnissmassig auf die

Halfte und im Vorderarm noch mehr reducirt sind, aber sie haben reichlich so entwickelte
Muskelansatze, woraus man schliessen darf, dass die Dronte ihre verkuramerten Flugel oft und
lebhaft bewegte (vielleicht zum Schlagen, wie die Tauber).

Der Oberscbenkel, dessen Form die Abbildung zeigt, von fast 6"— 6^' A^j%^'* Langc
ist lufthaltig.

Die Tibia von 8'' 8"'— 9" lang ist gleichfalls lufthaltig.

Die Fibula, wie gewohnlich, unvollstandig entwickelt, ist 4" 4"^ — 6^"
laiig.

Die Beinknochen, mit denen von Goura verglichen, sind ilbnlich, aber umgekelirt wie
es bei den Armknochen der Fall war, bei Didus gigantisch entwickelt.

Der Metatarsus und die Zehenknochen sind schon von frliher her bekannt; Owen
hat einen Metatarsus durchschneiden konnen und nachgewiesen, dass derselbe, wie gewohnlich,

anf der Verschmelzung (des Tarsus) und dreier Metatarsalknochen besteht.

Die Darstellung des Skelets der Dronte im Innern der Umrisslinie des Bildes 'des

britischen Museums zeigt, dass letzteres, wie auch allgemein angenommen war, lebensgross

ist. Aber es zeigt diese Darstellung zugleich, dass jene wenigen gekrauselten Federn, die "ge-

wohnlich als der Schwanz der Dronte bezeichnet werden, unmoglich ein Schwanz in der ge-

wohnlichen Bedeutung der Ornithologie sein konnen. Sie liegen hoch oben auf dem Kreuz-

beine und nicht auf den Coccygealwirbeln. — Man hat dies, wie es scheint, bisher (iber-

sehen. — Zw^ar^ sind schon die Reisenden in ihren Ausdriicken sehr vorsichtig; keiner

bezeichnet sie geradezu als Schwanz.

In der Neck'schen Reisebeschreibung (franz. Ausg. 1601) heisst es: an lieu du Cap
ont ils quatre on cinq plumettes crepues (was freilich De Bry ubersetzt: Caudam constituunt

pneumatische
) Nach aussen von dieser fossa coracoidea fand Owen bei Didus und Didunculus eine grossere

I*
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pauculae incurvae pennae) und in der Beschreibung des dazu gegebenen Bildes: out le cul

rond, couvert de deux ou troix plumettes noires.

Clusius tibersetzt: posteriorem autem corporis portem praepiguem et valde crassam, in

qua pro canda quateraae ant quinae crispae convolutaeque pennulae.

Anders spricht sicli West-Zanen oder richtiger Matelief aus (denn beide Beschrei-

bun<^en sind fast gleichlautend und Mateliefs Reise, obgleich spater gemacht, wuvde frilher ge-

druckt). "W.), hebben alleen ter zijde

wiekxkens

W
Herbert sagt zwar in der ersten Ausgabe (1634): her traine three small plumes short

and inproportionable , aber in der zweiten und dritten Ausgabe (1638 u. 77) andert es dies

in: her traine is (like a China beard) of three or foure short feathers. Oifenbar denkt Her-

bert 'damit anzudeuten, dass diese Federn nicht den eigentlichen Schwanz bilden, sondern wie

die verlangerten Schwauzdeckfedern des Pfaus oberhalb derselben liegen.

Am bestimmtesten driickt sich vielleicht Cauche aus , wenn er sagt : il a le cul tont

rond, le croupion orne de plumes crupues, autaut en nombre que chaque oiseau a d'annees;

er betrachlet die Federn demnach als einen Schmuck und versetzte sie auf den Eucken.

Obgleich die Beschreibung ira Bontius ein Zusatz von Piso ist, so sei doch auch diese

erwahnt. Es heisst: pone uropygium, loco caudae quinis pinnulis crispis ejusdera coloris (ex

flavo cinereis) decoratur.

SoUte nach diesen Beschreibungen noch ein Zweifel iibrig bleiben, dass diese gekrau-

selten Federn nicht den Schwanz bilden, so ist die Savery'sche Abbildung in Broderip's Besitz

(Transact. Zool. Soc. Vol. IV. p. 183, Reichenbach's Taubenvogel. Novit. VII. Nr. 83) voll-

kommen geeignet, denselben zu beseitigen. Hier sieht man deutlich den verkummerten eigent-

lichen Schwanz und dariiber in so grosser Entfernung und derartig getrennt, dass sie selbst

nicht einmal, wie Herbert will, als obere Schwauzdeckfedern gedeutet werden konnen, jene ge-

krauselten Federn.

Sie gehoren vielmehr, wie es scheint, einem entwickelten Sattel von Nitsch's unterer

Spinalflur an, aber es ist bisher wohl keine ahnliche Bildung bei Tauben oder einem anderen

Vogel bekannt. Es scheint vielmehr die Pterylographie der Dronte sich auch in anderer Be-

ziehung sehr wesentlich von der der Tauben zu unterscheiden, indem dieselbe ein Dunenkleid

tru'', wahrend die Tauben bekanntlich keine Dunen, weder auf den Fluren, noch auf den

Eainen haben.
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Nachschrift

Obige Blatter waren bereits gedruckt, als sich Gelegenheit bot, eine Anzahl Ostiudi-

scher Reisebeschreibungen des 17. Jahrhunderts zu durchblattern. — Es ergab sich, dass die

Ausgaben der Eeisen, welche Strickland als Zeugen fur die Existenz der Dronte aafftilirt,

sich nicht unerheblich vervollstandigeu lassen und dass ihm auch einige Reisebeschreibungen

uubekannt geblieben sind, die der Dronte erwahnen. Es -nird geniigen, die' letzteren auf-

zufuhren.

Am 23. December 1661 ging eine sogenanute Retourflotte , d. h. eine nach Holland
zuruckkehrende Flotte von sieben Schiffen unter dem Befehl des Admirals Flamin von Batavia

unter Segel. Auf die Hohe der Insel Mauritius angelangt, erhob sich am 9. Februar 1662
einer der in jener Gegend allgeraein so gefurchteten Sturme, dem vier jener Schiffe unter-

lagen. Von dreien derselben hat man keinerlei Nacliricht, von dem vierten aber, dem Arn-
heim, rettete sich ein Boot voll nach Mauritius, welches damals von den hoUandischen Ansied-
leni zeitweilig wieder verlassen war^).

Unter den Geretteten, die in verscliiedenen Abtheilungen und nach mancherlei v.ei-

teren Schicksalen die Heimath wieder erreicliten, befanden sich ein Prediger mit zwei Sohnen,
der seine Keise spitter beschrieb 2) und Volquard Iversen von Husum, dessen Reisebeschreibung

zweimal von Adam Olearius herausgegeben ist^). Iversen erzahit (p. 195):

„Unter andern Vogeln waren auch, so sie in Indien Dodderse nennen, sejTid grosser

„als die Ganse, kunten zwar nicht fliegen (weil an stat der Fliigel nur kleine Fittige) aber

„gar scbnell laufen: wir jagten sie ein dem andern zu, dass wir sie mit Hunden greiffen

„kunten, und wenn wir einen am Bein fest hielten, und er ein Geschrei machete, kamen
„andere herzu gelauflFen, dem gefangen zu helfen, und wurden selbst mit gefangen".

Eine weitere Kunde bietet die Reisebeschreibung des spateren Predigers zu Heckers-
hausen in Hessen, Job. Christ. Hoffmann, der vom 13. Febr. 1673 bis zum 17. Marz 1675

Schiffb Manche Reise-
beschreiber erwahnen desselben, z. B. Albrecht Herport; Eine kurze Ost-Indianische Reiss-Beschrei-
bung etc. Bern, 1G69. kl. 8^^ p. 231 und Mster Walter Schultzen Ost-Indische Reyse etc. Amsterdam,
1676. fol p. 241. 42. -

2) Herport 1. c. Vielleicht ist dies der in einer Anmerkung zu Volquard Iversen's Reise von
er A. Olearius erwahnte Andres Stormann. dessen Reisebeschreibun^r hier aber nicht auf-

zutreiben war.

*) Orientaliscbe Reise -Beschreibunge Jiirgen Andersen aua Schleswig und Yolquard Iversen
aus Holstein etc. Schleswig^ 1669. fol und: CoUigirte und vermehrte Reisebeschreibungen, bestehend etc.

Hamburg, 1696. fol.
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alsPrediger auf Mauritius lebtei). Darin heisst es p. 62: „endlich (giebt es) eine sonderliche

„Art rother Vogel, die man Toddarsche nennet und in der Grosse eines gemeinen Huhns

„seynd, welche weil nit fliegen, nichts desto weniger aber geschwind laufen konnen, auff eine

„belachliche und zwar folgende Weise gefangen werden; Man nimbt in die rechte Hand ein

„Stocklein, die Linke aber bewickelt man mit einem rothen Laplein, die man solcber Gestalt

„denen Vogeln, so sich gemeinlich Haufen-weiss beysammen finden, gleichsam lockend vorhiilt,

„wornacli sich diese thorichten Vogel fast ohne Scheu herbey machen (nicht weiss Ich, ob sie

diese Farbe so sehr hassen oder lieben) wenn sie dann nabe genug sein ,
scblaget man zu

„und bekommt sie also, sobald man aucb nur einen hat und selbigen in die Hand nimbt, so

„laufen audi die andern herzu, den Gefangenen gleichsam zu erretten und werden mit gleicher

„Muntze bezahlet". ^
Diese Mittheilungen sind flir unsere Kunde von der Dronte zwar von keinem erbeb-

lichen "Werthe; wir erfahren indess, dass die Dronte schnell habe laufen konnen und dass sie

auf das Geschrei einer Gefangenen herbeigekommen sei, was ja auch tei andern Vogeln, z. B.

dem Austernfischer (Haematopus ostrolegus L.) beobachtet wird. Die Angaben Hoffmann's,

dass sie sich haufenweise zusammenfinde und die von ihm angegebene Fangart, die der Ver-

fasser selbst lacherlich nennt, kann man auf sich beruhen lassen, da beide Punkte bisher von

Reisenden bestiltigt werden und die letztere ziemlich fabelhaft klingt. — Es

geht aber aus der nach Farbe und Grosse unrichtigen Beschreibung Hoffmann's, namentlich

in Vergleich mit de'n Beschreibungen der Thiere, die er selbst sab, wie z. B. das Dugong,

unzweifelhaft hervor, dass dieser Verfasser die Dronte nicht selbst gesehen hat und dass die-

selbe also schon 1673 so selten geworden war, dass man zwei Jahre auf Mauritius leben

konnte, ohne dieselbe zu sehen und dass schon die Berichte von ihr sagenhaft zu werden

anfine^en.

Das kleine Buch enthalt ubrigens fiber den daraaligen Zustand der Insel Mauritius

nnd namentlich uber die unglaubliche Vermelirung der eingefuhrten vierfussigen Thiere manche

interessante Angabe,

andern

•bft'iirdi

untei^chiedliche

Christian Hoffmann

W
*

Dn Behn.

^
^

w
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Erlciairu.ng' <ler A.l>l>ilcluiig;*eii<

Didus ineptiis L.

Fig. 1. Skelet der Dronte, ihnerhalb des Umrisses des Bildes des britischen Museums gezeichnet, in

halber Lebeusgrosse. Die Schulter ist nach vorn gezogeUj um den thorax deutlicher zu zeigen.
*

Fig. 2. Skelet der Samoataube, Didunculus strigirostris Peale (Gnathodon strigirostris Jardine), gleich-

falls in halber Grosse innerhalb der Umri&slinie dieses Vogels.

Fig. 3. Vorderansichfc des Brustbeins der Dronte, halbe Lebensgrosse.
s

# b. Vorsprang am vorderen Rande der Einlenkungsstelle des os coracoid

bi. Einlenkungsfurche des os coracoideum.

c. Ansatzstelle der Rippen.

d. Ausbreitung vor den Rippenunsiitzen, Costal process. 0.

e. Mittlerer Aussclinitt des Vorderrandes.

h. Ectolateraler Fortsatz,

r. Kiel

s. Nicht ganz geschlossener Kiel,

Fig. 4. Schulter der Dronte in Lebensgrosse.

> Getlieilte Einlenkimgsflache des Humerus.

51. Eigenthumlicher Fortsatz des Schulterblattes

52. Unteres Ende des os coracoideum.

58. Al)2ebrochene Clavicula.

*

Fig, 5. Sagittaldurchschnitt des Schadels der Dronte in Lebensgrosse.

1. Condylus occipitalis, zur Einlenkung mit dem atlas.

5. Tuberositas der verschmolzenen basioccipital- und basiosphoenoidalknochen.

a. Oeffnung fiir die carotis interna, nereis sympath. und nervus glossopharyngeus

e. Abtheilung der Schadelhohle fiir das grosse Gehirn.

n. Langliche Yertiefung, anscheinend zur Aufnahme von Venen der diploe

0. Kn

tr. Oeffnung fiir den zweiten und dritten Ast des nervus trigeminus

11
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UI. Inzeigen frcmder Prcisfragcii

Preisaufgabe.

Ein namhafter Gelehrter aus Ostpreussen hat der unterzeichneten Redaction die Summe

Ton 400 Thalern preussisch zar Disposition gestellt, als Preis fttr die beste Bearbeitang fol-

gender Anfgabe:
I

Sind die Tliatsachen der Astronomie, Geologic und Biologie von der Art, dass

sie zur Annahme Anfanges und insbesondere

•ch moglicherweise

f
aiich mtt der Annahme ihres e wig en Bestehens vereinigen\

Bei Behandliing dieser in deutscher Sprache zu erorternden Frage sind die darauf

bezuglichen astronomiscben nnd geologischen Tliatsachen mogliclist speciell und iibersichtlich

darzustellen nnd einer Kritik rait Riicksicht darauf zu nnterwerfen , ob aus ihnen mit Noth-

wendigkeit oder hober Wahrscbeinlichkeit eine Kosmogonie folgt, oder ob sie sicb auch mit

der Ansicht von der Ewigkeit der gegebenen zweckmassigen Weltorduung vereinigen lassen.

In Hinsicht auf die zoologiscbe Partie sind die generatio spontanea oder aequivoca und die

Darwin'scbe Tbeorie einer kritischen Prufung zu unterwerfen.

Obgleich nun vorzugsweise eine tibersicbtlicbe und kritische Zusanimenstellung alles

bezuglichen Materials verlangt wird in der Weise, dass der Leser sicb selbst darauf ein wobl-

begrUndetes Urtheil bilden kann, so diirfte es doch auch nicht zu umgehen sein, iiber die Art

der Gewissheit der aus den Tbatsacben abgeleiteten Ueberzeugungen die notbigen Erorterungen

beizubriiisen.

Urn geniigende Zeit zu ist als der ausserste Terniin zu Einlieferung der

betreffenden Preisarbeiten der 1. Mai 1869 festgesetzt. We
an die Kedaction der „Zeitscbrift fur exacte Pbilosophie*' per Buchbandlung Louis Pernitzsch

*

in Leipzig gescbickt, namlich unter Beilage eines versiegelten Converts, in welcbem der Name

desselben stebt, und -welches das Motto des Manuscripts tragt.des Verfassers Wohnort

Der Ansprucb der Preisrichter wird baldmoglichst in unsereV Zeitscbrift raitgetbeilt

werden.

Diejenige Bearbeitung der Anfgabe, welcbe den Preis erhalten bat, wird durcb den

Druck veroflFentlicbt. Dem Verfasser wird nach Uebereinkommen dafiir nocb ein besonderes

Honorar zngesicbert, auch bchiilt derselbe das Eigenthumsrecbt an seinem Buche in gleicher

^eise, wie das bei Verlagsbiicberu der Fall ist.

Der Preis wird nicht von der Entscheidnng der Frage mit Ja oder mit Nein ab-

bangig gemacht, sondern lediglich davon, wie die beziiglicben Tbatsacben benutzt worden sind,

um unverraeidlicbe Scblusse zu zieben oder iibereilte Folgerungen abzuwebren. Die Aufgabe

ist nicht im besonderen Interesse einer Scbule, Corporation oder Behorde gestellt. Es bandelt
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Wahrheiten

WoUen
Dagegen wird verlangt: leserliches Manuscript, verstandliche Sprache, einfacher Styl,

leichte Uebersichtlichkeit durch sorgfaltige Partition und Hervorhebnng der letztern. Der Ab-
handlung ist ein ausfuhrliches Inhaltsverzeichniss beizufugen.

Halle und Leipzig, den 1. November 1867.

Die Redaction der „Zeitschrift fiir exacte Philosophic".

Dr. Allihn und Prof. Ziller.

Zar Bibliographie.

Oeyer (Dr. Aug., d. Z. Rector der Universitat Innsbruck). Ueber die neueste Gestaltuug

des Velkerrecbts^ Rede bei Gelegenheit der feierlichen Kundmacbung der Preisauf-

gaben. Wagn 1866. 32 S. 8,

Lam

der Philosophie an

Wien, Wilb

(Prof. Dr. M.). Ueber den Ursprung der Sitten. Antrittsvorlesung gehalten am
23, Marz 1860 in der Hochscbule zu Bern. Zweite Aufl. Berlin, Ferd. DOmmler.
1867. 42 S. 8.

Zimmermann (Dr. Rob., Mitglied des k. k. Unterrichtsrathes, offentlicher ordentlicher Professor

'ir Universitat zu Wien). Philosophische Propadeutik. Dritte

Braumuller. 1867. XII und 400 S. gr. 8.

Lindner (G. A., k. k. Professor am Gymnasium zu Cilli). Lebrbuch der formellen Logik.

Fur den Gebrauch an hohern Lebranstalten und zum Selbstunterricbte. Zweite um-
gearbeitete und verbesserte Auflage. Wien, C. Gerold's Sohn, 1867. X u. 258 S. 8.

Derselbe. Lehrbucb der empirischen Psychologie als inductiver Wissenscbaft, Fiir den Ge-
brauch an hohern Lebranstalten und znm Selbstunterricbte. Zweite vollstandig um-
gearbeitete und erweiterte Auflage. Ebd. 1868. X und 205 S. 8.

Drhal (Dr. Matth. A., Professor am k. k. Staatsgymnasium in Linz). Empirische Psychologie.

Ein Lehrbucb zum UnteiTichte fur rainasien sowie zur Selbst-

Wien 1868. Wi
Gei/er (Dr. Aug., k. k. o. 6. Professor der Rechte an der Universitat in Innsbruck). Be-

sprechung des Entwurfs eines Strafgesetzes tiber Verbrecben und Vergehen fur die

nichtungarischen Lander Oesterreichs vom Jahre 1867. Wien, G, J. Manz'sche Buch-

^ handlung. 1867. VI und 242 S. gr. 8.

Schilling (Dr. G., Prof.). Beitrage zur Geschicbte und Kritik des Materialismus. Leipzig,

Louis Pernitzsch. 1867. 58 S. 8.

Hartsen (F. A., Dr. d. Med.). Wijsbe Profe J. H. Scholten getoetst.

Critiek van Scholten's „Gescliiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte". Amersfoort,

A. M. Slotbouwer. 1867. gr
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IV. Anzeigen,

2)urc^ Suc^l^Gubtungen er^alten

Hummer neucn

Hat
^enBlatt SBcrBrcitung gortftjritte 9laturtoiffenf^

H

IjUoc^entfic^ cine JIummer Don cincm leitefiaOrficO
f • *

ur a

Piimmfci ^erfag^fiiicfjfjanbfunfi exftn

Verlag von J. P- Bachem in Coin.

Soeben erschien und ist durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

Studien und Lesefruchte
aus dem Laufe der Watur.

Zweite Auflage.

Fiir jeden Gebildeten, zunaclist fiir die reifere Jugend und ibre Lelirer

von

JDr. M:. Bach.
Der Verfasser, welcher schon Yon den Junglingsjahren an ernstlicb mit dem Studium

der Natur beschaftigt, begann nach einer fuufundzwanzigjahrigen Arbeit seine Beobacbtungen

unji erworbenen Kenntnisse in einzelnen Abbandlungen und' Scbilderungen fiir verscbiedene

Zeitscbriften niederzulegen. Im vorliegenden Werke hat nun der Verfasser dieselben zu

einem Ganzen vereinigt, und dies Bucb wird sicher viel dazu beitragen, das hohe Ziel zu

erreichen, welches vom Verfasser dem naturgescbichtlichen Unterrichte gesteckt wird.

Ausgegebeu den 16. llarz 18G3. Druck von E. Blochmaan und Sohn in Dreiden
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Der Endtermin war am 1. September 1867. Bis zu diesem Termine war eiiite

CoBCurrenzschrift eingegangen, welche alier nach den Urtheileii der Herren Preisrichter

(s, vorhergehende Nr. der Leopoldina), obwohl die Schrift an nnd fiir sich im Allge-

meinen Fleiss und Sorgfalt der Durchfiihrung erkennen liess, doch wegen Mangel an

genugsamem Eingehen auf die wesentlichen Punkte des aufgegebenen Themas weder mit

dem ersten, noch mit dem zweiten Preise gekront werden konnte, und es wird daher

diese Preisfrage nochmals auf zwei Jahre, bis zum

1. Septemlber 1870
verlangert, und zwar mit einem ersten Preis von

und einem Accesj^t von
OO LoiMs^cl'or

•

'\ 30 Louisd'or.
1-

\

Es wird hiermit die Preisfrage wiederholt. Die Akademie fordert namlich:

Die vollstandige Eriauterung des Verhaltnisses zwjschen geschlechtiicher

und ungeschlechtiicher Foripfianzung der Insekten durch Untersuchung der

Generationsverhaltnisse der Phytophthiren (Aphis, Coccus, Chermes).

Die Concurrenzschriften miissen in deutscher oder lateinischer Sprache verfasst,

unter den gewohnlichen Bedingungen bis zu obigem Termine an das Prasidium der

Akademie eingesendet werden.

Die Akademie giebt sich daher der Hoffnung hin, dass es doch noch gelingen

moge, durch fortgesetzte Untersuchungen und Versuche ein ausreichendes Resultat und

befriedigende Losung zu finden. " -

Mogen daher bald geeignete Krafte in einer oder d^r Weise

hekannt gemachten Aufgaben ergreifen und der Akademie Gelegenheit geben , zur Be-

reicherung der Wissenschaft im Herbste 1870 die geeigneten Preise zu ertheilen.

Ertheilung eines Biplomes als Doctor philosopliiae.

Dasselbe lautet:

Ego

Carolus Gustavus Cams

Naturae Curiosorum Praeses

Te

laudatissimum dominum

A* GLAZIOU, natione Armorico-Gallum vireti publici, quod Sebastianopolin brasiliensis

(
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imperii caput exornat praefectum strenuissimum, quia de proferendis botanicae doctrinae
ft

fihibus egregie meruisti stirpes feracissimae terrae diversissimas , sedula exploranda

acute investigando, et indigenas et peregrinas in municipii decus feliciter congregando,

cujus humanitatem eruditionem literaruuKjue copiam et praestatitiam ex Testimonio

Directoris Epliemeridum , nostri Domini de Martius, cognomine Callisthenes, et

Adjuncti, nostri Domini Fenzl, cognomine Bergius inter nos celebrati satis pro-

batam tenemus,

ex ea quae niihi ab Academia concessa est auctoritate

DOCTOREM PHILOSOPHIAE
soleumiter renuncio atque proclamo collatam nunc banc dignitatem Academiae Caesa-

reae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum Sigillo majori confirmo.

Dabam Dresdae, die XXV. m. Martii a. MDCCCLXVIII.

Auf Vorschlag unseres Director Ephemeridumj Hrn. Geh. Rath Dr. von Martius
womit ich einverstanden bin werden kiinftighin alle \vichtigeren und amtlichen

Ausfertigungen
J
Diplome etc. neben der Unterschrift des Prasidenten auch die Unter-

schrift, des Secretars haben, was wir hiermit zur Kenntniss unserer Mitglieder bringen.
r

Dresden, Juni 1868.

Der President iler K. L.-C. D. A. d. M.

Carus.

2. leu aufgenonmene Mitglieder der Akademie.

Am 1. Jtili 1868:

2087. Herr E. W. A. Lud eking, Gesundheitsofficier L* Klasse der Koniglich Nieder-

landisch-Ostindischen Armee, z. Z. in Utrecht, cogn. v. d. Hoeven.
4-

2088. Herr Dr. Georg Ritter von Frauenfeld, Secretar der k. k. zoologisch-bota-

nischen Gesellscliaft zii^ Wien, cogn. Pohl.

2089. Herr Dr. Herm- Alb. Schumann, prakt. Arzt, Wundarzt und Augenarzt zu

Dresden, cogn, Himly.

2090. Herr Dr. Fridolin Sandberger, Professor der Mineralogie und Geoguosie an

der Universitat zu Wiirzburg, cogn. Naumann.
12
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2091. Herr Dr. Georg Seidlitz, Magister der Zoologie zuDorpat, cogn. Gravenhorst.

2092. Herr Dr. Rudolph Ritter von Vivenot jun., Privatdocent an der Universitat

zu Wien, cogn. Formey.

3r Grestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 24. November 1867: Dr. Heinrich August von Vogel, Konigl. Bayer. Geh.

Hofrath, ehem. ord. Professor der Chemie und Conservator des ehem. Labo-

ratoriums an der Kgl. Ludwig-Maximilians- Universitat zu MiincheD. Auf-

genommen am 28. November 1818, cogn. Bergmannus. Er war eines der

altesten Mitglieder unserer Akademie und hatte sich besonders durch seine

Analysen der bayerischen Bader um dieselben grosse Verdienste erworben.

Am 21. Januar 1868: Dr. Friedrich Pauli, praktischer und Hospitalarzt , wie auch

Augenoperateur zu Landau, sowie Director der „Pollichia" zu Deidesheim in

der Bayer. Pfalz. Aufgenommen am 1. Mai 1854, cogn. de Waltber 11.

Bekannt durch seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiete der

Chirurgie.

Am 10. Miirz 1868: Dr. Janus van der Hoeven, Professor der Zoologie, der ver-

gleichenden Anatomie und Physiologic an der Universitat, und Gemeinderath

zu Leyden. Aufgenommen am 28. Nov. 1822, cogn. Storr. Eiihmlichst be-

kannt durch seine zahlreichen Schriften auf dem Gebiete der Zoologie lind

Anatomie.

Am 13. Mai 1868: Dr. Ludw. Franz Blei, furstl. lippe-detmold'scher und herzogl.

anhalt-bernburg. Medicinalrath und Apotheker zu Bernburg, Generalvorstand

und Oberdirector des allgemeinen Apothekervereines im nordlichen Deutsch-

land. Aufgenommen am 1. November 1857, cogn. Brandes.

Im Mai 1868: Dr. Peter von Doubovitzky, Kaiserl. Russ. wirkl. Staatsrath, Exc,

Prasident der Kaiserl. medicinisch-chirurgisclien Akademie zu St. Petersburg.

Aufgenommen am 1. Mai 1857, cogn. Delpech. Hatte sich auf dem Ge-

biete der Chirurgie einen weiten Ruf erworben.

Am 29. Juni 1868: Dr. Eduard Zeis, Professor und dirigirender Oberarzt der chirur-

gischen Abtheilung des Stadtkrankenhauses und praktischer Arzt zu Dresden.

Aufgenommen am 15. October 1847, cogn. Taliacotius.
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4, Termeliruiig des Tonds der Akademie*.

a.. Durcli Keg-ioxmng'eTi.

Auch fur das Jahr 1 868 hat die Kaiserlich Oesterreichische Eegierung auf meine

Yerwendung sowohl, wie auf die unseres Herrn Adjuncten Fenzl und unseres hochge-

eLrten Mitgliedes, Sr. Excellenz des Herrn Erzbischof Dr. von Heynald in Wien, bei

Sr. Excellenz dem Herrn Reicliskanzler Freiherrn von l^eust, der Akademie ihre bis-

her jahrliche Subvention von 2000 Fl. Oe. W. durch den K. K. Oesterreichischen Ge-

Minister Herrn Freiherrn von W
Wir

1

Dank fiir. cliesen wohlwoUenclen Beweis in Betreff unserer Akademie auszusprechen unci

hierdurch znr Kenntniss unserer Mitglieder zu bringen.

Bei Gelegenheit einer Diplom-Ertheilung als Doctor pbilosophiae an Herrn

A. Glaziou wnrden als Nummus aureus 30 Thlr. einsresendet.

Wissenschaftliches.

Erster BericM des Eeisenden Mauch.
m

(Mit einem Kartchen.)

Herrn Geheimrath Dr. C. G, Car us.

Potchefsstroom, 26. April 1868.

Hochgeehrter Herr!

Bern gerechten Wunsclie einer verehrlichen Akademie nach Kriifteu zu entsprechen

und der mehr drangenden Auffordernng des Herrn A. Petermann entgegen zu kommerij will

ich yersuchen, in den folgenden Zeilen Beobachtungen meiner jiingst vollendeten Reise nach

Natal in ein geordnetes Gauzes zu bringen. Unterstutzende oder meine eigenen bestiitigende

Ansichten Andrer konnte ich nicht in Bereich Ziehen, da dieselben zum mindesten ungeuau sind-

Jeder Reisende, der von der Kiiste Natals nach Transvaal sich begibt, hat die Drakens-

berge zu passiren; der am meisten frequentirte Pass (van Reenen) liegt 5400 Fuss engl. uber

der See. Die beiden Seiten, das Land nach SO und NW sirid von ganz verschiedenem Cha-

rakter; Tvahrend das erstere biigelig, in manchen Strichen selbst bergig erscheint und ziemlicb
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rasch der Kiikc zu abfiillt, tritt die nordwestliche Seite melir fliichenartig, saaft and ausgedebnt

wellenformig, selbst etwas austeigeiid auf. Beide sind nur ahnlicU ia der Sparlichkeit baum-

und buschartiger Vegetation. Kein \Vunder, dass diese ausgebreiteteu Grasflachen im NW eine

haaptsachliche Barriere fiir die Civilisatiou bildeteu und vielleicbt ah WUstea dargestellt worden

Bind. So namlich crscbeinen sie wahrend des Grasbrennens in der trockenen Jabreazeit. Tau-

sende des den afrikanischen Hochfliichen eigenthtimlichen Wildes erliegen jahrlich der Strenge

des Winters mid dem Mangel au Fatter, so dass die mit Staunea erfullenden, aufregenden Er-

zahlungen fruherer Jilger bereits anfanrgen, unwabr zu werden, und Schwierigkeiten sich dem

forschenden Reiseuden in den Weg legen, die es in nicht allzu femer Zeit unmoglich macheu

durften, dem Wissensdrange und Forschbegier freien Lauf zu lassen, Welcbes nun Ursachen

dieses armseligen Erscbeinens des siidostUchen Afrika sein mocbten, babe ich mir zum Gegen-

stand dieser Zeilen gewablt.
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Grand und Boden sind der Haupt-

faktor und wenn Sie mir auf bei-

folgenden Skizzen folgen wolleny ^^ill

ich in Kurzera und so "wie meine nn-
V

vollkommenen, in Eile ermoglichten

Uiitersucliungen ergeben haben, eine

Uebersicht der Gesteinsarten mit-

tbeilen,

Gan2 in der Nabe von Harrismitb,

nacb Osten zu, befindet sicb ein lang-

gestreckter, tafelformiger Berg, der

mit seiner nilcbsten Umgebung die

Formationen am deutliclisten bless-

legt. In ostlicher Richtung schauend

erscheint der Berg gleicbsam abge-

scbnitten und lasst einen zienilich

grossen Raum auf seiner Spitze er-

warten; begibt man sicb jedoch nach

seiner sfldlicben Seite, so zeigt sich

nur ein scbmaler, aber hoher Auf-

satz auf der borizontalen XJnterlage.

Eng an einander gereibte Saulen,

fast senkrecbt stehend, von brauncr

Oder riithlicbbrauner Farbung be-

kunden den Basalt, der auf friscbem
4

Bruche schwiirzlicljgrau ins Lauch-

griine erscheint und eine bedeutende

Portion Kalk und Magneteisen ent-

halt, so dass er, itusserst langsam

verwittemd, einen rothbraunen Boden

bildet und herabgefallene Biocke sich

bald mit vfeisslicher Kalklu'uste tiber-

ziehen. In den Spalten zwischen diesen

60— 100 Fuss hohen Saulen fand

kleines Buschwerk und niedrigeBaume

Schutz und Boden, sich zu retten

und Wurzel zu fassen, Seine (des

Basaltes) Unterlage besteht aus gelb-

licbweissem Sandstein von bedeuten-

der Machtigkeit; er ist bald grob-,

bald feinkornig, stuft sich in dtinne

und dicke Lagen ab, enthiilt stellen-
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weise goldgelben Glimmer, hat aber nirgeuds grosse Hiirte uiid festeu ZusammenLaug, so dass

dcr Zahn der Zeit geringe Muhe hat, zu hagen und diese seine Thatigkeit auch rasch wahr-

nchmen lasst.

Buschmanns-I

anz zwischen dem grossen

Die beifolgenden Skizzen geben

eines nahe beim Wese sich be-

findeuden isolirten Berges, an welchen alien dieses Sandsteiuband mit der Basaltkappe wahr-

zunehmen ist. Die horizontale Lage dcs Sandsteines beweist, dass der ihm aufstehende Basalt

ihn nicht durchbrodien, sondern" liber ihn sich ansgebreitet hat; auf manchen dieser isolirten

Berge, wie auf dem bei Harrismith findct sich der Sandstein noch vollkommen vom Basalte bc-

'deckt, auf andcru lindet sich nur noch ein kleiaer Rest von diesem und auf noch andern ist

er ganz verschwunden ; daher denn auch die Tafel- oder Kegelform der Berge. In den oberen,

den Beruhrungsflachen dcs Basaltes mit dem Sandstein, enthalt dieser kugeligc und spharoi-

dische Concretionen von briiunlicher Farbe, die ehensowohl einzeln als zu mehreren vereinigt

sich leicht ausnehmen lassen; da wo eine bedeutende Flache des Sandsteines bloss gelegt und

die Verwitterung nicht zu weit vorgeschritten ist, finden sich schlackige und zusammcngebackene

Sandsteintriimmcr mit leorcn odcr durch hartere Sandsteinsubstanz gefullten Blasen, deren Ein-

hiillung von vcrschiedcnev Dicke (bis Vi ZoU) beim Zerschlagen einen metallisch glanzenden

Bruch zeigen und ausserlich schwarzblau sind.

Ueberall, auf der ganzen Strecke vom Tugela zum Vaalflussist die Gcgend gleichsam

iibersat mit Fragmcuten von verkieselten Baumstammen, deren concentrische Curven auf einen

Durchmesser von mehreren Fussen schliessen lassen. Im Sandsteine selbst konnte ich niemals

solche Yerkiescluugen bemerken, wohl aber im fetten Thonboden des zersetzten Basaltes; an

den Boschungen des wohl unterhaltenen Falirweges auf der Natalseite der Drakensberg-Kette

trifft man nicht sclten voUkommenere Exemplare, wo selbst feine Theile

Rinde dem verkieselten Stamrae noch anhangen. — Die gleichmassige Lagerung des Sandsteines

beniitzte ich, um die Erhebung des Innern fiber das Meeres-Niveau zu

friiher gemachte Angabe der Hohe des van Reenen-Passes richtig, so muss der ganze Freistaat

Wurzel

bestimmen. Ist die

beim

We

Hohe nach dem Passiren der kleineren Fliisse immer wieder zu ersteigen bis nordlich der Tafel-

koppe, wo etwas hoher hegende, sandige, von quarzigen, weissen oder rothlichen, festen Sand-

steinen heri-fibreude Wildflachen auftreten.

blaulicher oder grauer und dichter Kalkstein,

Am nordlichen Ufer der Hohlsprui liegt ein

Quarztrummer in

verschiedenen Kichtungen ziehen. Auch er hat horizontale Lage, ist jedocb von geringer Mach-

tigkeit und triigt deutliche Spuren von der auswaschenden und auflosenden Wirkung des Wassers

an sich. Fossilien konnte ich keine darin entdecken und darura muss ich mich enthalten, den

Platz zu bestimmen, der ihm in der geologischen Folge der Schichten zugehort.

Naher gegen den Vaalfluss zu finden wir bin und wieder Anhaufungen von trappartigen

.Gesteinen, die denen von den Kathlamba's ahneln, jedoch einen bedeutenderen Gehalt an Kalk

pnthaltpn mfisspn fohne Zweifel sich mehr zersetzt haben') und sich in schwarzen, ausserst an-

4«

an

Abfalle finden dass die sturzenden Bergstrome sich durch die
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Sandstcinschicliten und thcilweise durch die unterliegenden Thonscliicfcr gegraben haben. Diese

Thonschiefer haben dunne Lagen und verandorn sicb in ihrer Filrbung von oben nach unton

so, dass wir alle Abstufungen vom Sdunutzig-weissen zam Koblscliwarzon beobacbten konucn;

mancbe Abtheilungen sind ausserst rcich an Glimmer und ^Yelsen sehr grossen Gehalt an Kalk

auf. Jedocb ist die Schieferung nicbt immer gleichmussig und wir finden ovale, festere, manch-

raal kieselige Korper, um die sich dcr Scbiefcr scbaleuformig ablost. Auch in ihm zeigt sich

grosse Annutb an Fossilien; es mochte de]ni sein, dass gercgclte Untersuchungen zu andereni

Resultat fuhren, Einige undeutliche Abdrucke von Pflanzcntbeilen in einer diinnen Lage. san-

digen Scliiefers lassen mich vermutben, dass Steinkohle nicbt allzuticf unter ihm liegcn kann.

Das Land ostlich ist sebr reicb daran und es mag sein, dass in den ^^iggarsbergen Krafte thatig

waren, die die Lager der Scbiefer und Sandsteine gcstort und daduvch die Kdhlen tbeilwcise

zu Tage gefordert haben.

Auch auf dieser sudlichen Seite finden wir Anbaufungen von dcm Basalt der Haupt-

kette ahnlichen RoUsteinen, aber in grosserer Anzahl und Maclitigkeit. Sie bilden bedeutende

Huge! und langgestreckte Bcrgriicken, liegen in den Thiilern dem Scbiefer unmittelbar auf und

erstrecken sich, jedoch durcbbrocben und in ihrem Znsammcnhang gestort, bis nahe gegen die

Kuste. Hier jedoch scheinen auch Trappgesteine von bedeutenderer Iliirte, Festigkeit und lich-

terer Farbung in Spalten hervorgequoUen zu sein. Wir finden in dieseu Einschlusse von Gc-

steinen, die den plutonisclien und metamorphischcn der Inanda an^chort haben. In ibren

Varietaten liegen Granit- und Gneiss-Mandcln gleich in der homogenen Grundmasse und nicbt

selten kommen Schwcfclkieskrystallc in solclien umsclilosscnen , theihveise zuvor abgerundctcu

Korpern vor. Aus einer Yergleicliung der nietamorphisclien und trappartigcn Gestcinc, von der

Inanda nach dem Kiistenflussclien Umzinto sich zichend — mit den goldfiihrenden Formationen

in Mosilikatse's Land — bin ich berechtigt, den Schluss zu ziehcn, dass das kostbare Metall

aucb bier gefunden werden wird und eine Fusstour langs der Kuste bat diese Ansicbt nur noch

mebr verstarkt. — Dieser Inanda -Distrikt, dessen porpbiriscber Granit dem im Steinkoblen-

gebiete bei Gutenstein in Karntben fast gleicb ist, und dessen absolute Erhebuiig 2300 Fuss

etwa betriigt, scbeint dem weitereu Yordringen der Basalttnimmcr von den Drakensbergen her

Einhalt gcboten zu haben, wenigstens an manchen Stellen,

Hiermit bittte ich in Kurzem einen Umriss der vorzaglicbsten Gesteinsartcn gegcben

und es fallt nicbt schwer, bereits eine Autwort auf die Frage nach den Ursachen bilden zu

konnen. Bevor ich jedoch dazu schreite, will ich noch eiiie andere Erscheinung beizioben, die

Sparlichkeit der Vegetation. Nur die tiefen Scblucbten finden wir beholzt, im offenen Felde

Oder an steinigen Abhlingen zeigeu sich nur einzelne Aloen oder sehr zerstreut einige Doni-

bfische Oder Dornbaumgeholze (Acacia Giraffce., horrida) von geringer Ausdebnuug. Wir finden

eine uberraschende Aehnlichkeit in der ortlichen Ycrtheilung immergrilner Biiume und Busch-

partieen in den Scblucbten der Katblamba's- und dcr der Ficbtengruppen und Tanneuwaldcbcn

in den Alpenrcgionen Europas, so dass- wir wobl berechtigt sein durfen, anzunehraen, dass das,

was bier (in den Alpen) noch gegenwilrtig stattfindet, in Sild-Afrikas Alpen stattgefunden hat,

dass dieselben Yeriinderungen , welcbe durch Gletscber in Europa bervorgebracht werden, in

Afrika bewirkt worden sind durch diesclbe Hauptursacbe. Wie die Gletscber der Alpen Mo-

ranen bilden und ungeheure Massen von Felsentruramern tbalabwarts fiihren, so sind auch die

13
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regellosen oder langgestreckten Haufen von basaltischen GeroUen des niederen Kttstenlandes ge-

bildet worden; wie sie dort (in den Alpen) Bergsturze und Abrutschungen verursachen, so lassen

sich bier die scbroff abfallenden Seiten der einzelnen Berge der KatMambas erklaren, welcbe

jedoch bereits sich ziemlich rasch. vermindern und verwischen durcb die bestandige Action der

Atmcspluirilien, durcli den schnellen Wechsel der Tageshitze und Kacbtkalte, durch die beftigen

Regengusse und erschutternden Donnerscblage der nassen und

der trockenen Jahreszeiten ; wie

die zerbrockelnden Wirkungen

Quantitaten von Holz durch Lawinen

und Fluthen am Fusse der Berge abgelagert werden, so haben sich wahrscheinlich auch bier

Deposita gebildet, die in der Folge sich zu Kohlen umgewandelt haben. Ich habe daher die

Ansicht, dass die vorhandene baumartige Vegetation nur die Reste der friiheren sind, und ich

zweifle nicht, dass genaueres Studium und Ausgrabung fossiler Ueberreste von Thieren diese

Ansicht bestatigen werden.

1st Siid-Afrika das Ueberbleibsel eines zum Theil versunkenen Continentes der sild-

lichen Heraispbare oder sollte die Veranderung der Lage der Erdachse hier auch eine Ver-

anderung, eine solche gewaltige Yeranderung des Klimas zu Stande gebracht haben?

Noch eine andere Frage wirft sich auf: Wie kommt es, dass in den verflossenen Jabr-

tausenden sich die Vegetation nicht waiter verbreitet hat? Es fehlen mir positive Resultate liber

lange meteorologische Beobachtungen und Mangel an jeder Conversation hieruber lasst mich

nicht eine geklarte Ansicht bekommen und dieselbe darlegen.

Ich ergreife hier die Gelegenheit, eines „einzigen" Freundes zu gedenken, der zwar,

durch Umstiinde gezwungen, seinem Berufe untreu geworden war, sich jedoch die Liebe zu

Naturwissenschaften bewahrt hat und sich im Besitze einer zwar kleinen, aber sehr gewahlten

Bibliothek befindet, in welcber deutsche Werke die Hauptstelle einnehmen; ich durfte seinen

Kosmos, C. Vogt's Geologic, Naumann's Mineralogie, Plattner's Lothrohrversuche, Muller-Pouillet's

Physik benutzen, ein Beweis der Freundschaft , der mir von grossem Yortheile war. Dieser

Freund ist A. F. Schubaert und sein Vater war wohl bekannt in Holland, seiner Heimath.

Mit tiefgefuhltem Danke gegen eine verehrliche Akademie fur die rasche und gutige

Untersttitzung und rait dem Yersprechen, Ttichtiges zu leisten, zeicbnet sich

hochachtungsvoU

€. Maueli.

^
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Yorlaufiges Programm
der

43, Yersammlang* deutseher Naturforseher nnd Aerzte,

Dresden, 1863,

1. Die Versammlmig beginnt am 18. September (§ 9 der Statuten) iind endigt am 24. September.

2. Obgleich die Versammlung bauptsachlich aus deutsclien Naturforschern und Aerzten bestebt,

SO ist doch die Betbeiligung auslandiscber Gelebrter in bohem Grade wilUcommen.

3. Die A^ersammlung bestebt aus eigentlicbeu Mitgliedern und aus Theilnebmern. Mitglied kann

nacb § 3 der Statuten nur ein Scbriftsteller im naturwissenscbaftlicben oder mediciniscben

Fache werden, Theilnebmer ein Jeder, welcber sicb wissenscbaftlicb oder praktisch mit den

genanntcn Facbern bescbaftigt (§ 6 der Statuten). Stimmberecbtigt sind nur die anwesenden

Mitglieder (§ 7 der Statuten).

4. Sowobl jedes Mitglied, als jeder Tbeilnebmer bat bei Enipfang der Aufnabmekarte drei

Thaler zu erlegen.

5. Das Aufnabmebureau, in welcbem die Aufnabmekarten, die Quartierbillets und sonstige Fest-

karten ausgegeben werden, beiindet sicb im Parterre des Polytecbnikums (Antonsplatz). und

wird vom Mittag des 17. September an'geoffnet sein.

6. Die allgemeinen Sitzungen finden im koniglichen Reitbause (Stiillstrasse Nr. 2) statt. Die Locale

der Sectionssitzungen werden spater durcb ein specielles Programm nambaft gemacbt werden,

7. In den allgemeinen Sitzungen sollen nur Vortrage gebalten werden, die von allgemeinem

Interesse sind. Wer einen solcben Vortrag zu balten wunscbt, wird ersucbt, dies baldmog-

liebst den Gescbaftsfiibrern anzuzeiffen.

8. Vorlaufig sind folgende Sectionen festgestellt:

L Mathematik und Astronomic.

n. Physik und Mecbanik.

III. Cbemie Und Pharmazie.

IV. Mineralogie, Geologic u. Palaontologie.

V. Botanik und Pflanzenpbysiologie.

VI. Zoologie und vergleichende Anatomic.

Vn. Vergleicbende Patbologie.

VIII. Anatomic und Pbysiologie.

9. Die TascseintbeilunR ist folaende

:

IX. Innere Medicin.

X. Medicinalreform.

XL Cbirurgic und Ophthalmologie.

XII. Gyniikologie und Geburtshilfe.

XIII. Psychiatric.

XIV. Oeffentliche Gesijindheitspflege nnd ge-

ricbtlicbe Medicin.

XV, Naturwissenschaftlicbe Padaarorik,o"o

Donrierstag, dm 17. September, von 6 Ifhr Abends an: Vorversammlung in den Meiu-

hold'scben Salen (Moritzstrasse Nr. 16).

Freitag, den IS- September, fruh 10 Uhr: erste allgemeine Sitzung, Nacbber

Einftihrung der Sectionen in die fQr letztere bestimmten Locale. Wabl der Sections-

13



\

86

vorsitzenden. Abends auf dem Schillerscblosschen: festliclie Begrtissung der Ver-

saiTunelten durch das konigliche Ministerium des Innern.

Son^talendy den 19. Septemler, von 8 his 12 und von 2 his 4 Uhr: Sectionssitzungen.

Nachlier Besiich des zoologischen Gartens,

Sonntag, den 20. September: Nacli freier Verabredung beliebige Ausfliige in die Um-

fc^C3

Montag^ den 21, Septmnher^ friih 10^1% Ulir: zweite allgemeine Sitzung; Wabl

des nachsten Yersammlungs-Ortes ; vorher Sectionssitzungen. Nacbmittag : eine

nocb zu bestimmende Excursion.

Bienstag ^ den 22. September, von 8 his 12 und von 2 his 4, Uhr: Scctionssitzungeii.

Mitttooch, den 23. Septemher, von 8 his 12 Uhr: Sectionssltzungen. Nacbmittag: eine

noch zu bestimmende Excursion.

Donnerstag, den 21. September, friih 10'^l2
Uhr: dritte und letzte allgemeine

*

Sitzung; yorher Sectionssitzungen. Abends auf dem Lincke'schen Bade: Abschieds-

fest, gegeben von der biesigen Liedertafel.
^

Freitag, den 25 Septemher: Excursion nacli Freiberg zur Besicbtigung der dortigen

Akademie, der Berg- und Illittenwerke.

Besondere Bemerkungen.
1. Mebrere Eisenbabndirectionen baben mit dankenswertber Bereitwilligkeit den Besucbern der

Yersammlung Fahrpreisermassigungen verscbiedener Art gewabrt. AVer hiervon Gebraucli

macben y^\\\^ wird ersncbtj die zu seiner Legitimation dienende Aufnabmekarte vor Antritt

der Reise zu losen und sicb desbalb zwiscben dem 23. August und 13, September unter

portofreier Einsendung von drei Tbalern an das Localcomite zu wcnden per Adresse des

Herru Hofrath Dr. Carus, Johannisplatz 12. Der Aufnabmekarte wird eine Liste der

von den Eisenbabndirectionen gewahrten Vergiinstigungen beigelegt.

2. Wer die Yersammlung in Gesellschaft einer Dame zu besucben gedenkt, wird um gleicbzeitige

• Anmeldung seiner Begleiterin gebeten; letztere entbalt dann eine auf ibren Namen ausge-

stellte Karte.

3. Yon Seiten der biesigen Einwobner sind zahlreiche Anerbietungen der Gastfreundscbaft ein-

gegangen; Avir ersucben diejenigen, welcbe davon Gebrauch macben woUen, sich gleichfalls

an die vorliin genannte Adresse zu wenden.

4. Der Besucb der biesigen koniglichen Sammlungen fur Wissenscbaft und Kunst wird den Mit-

gliedern und Theilnebmern der Yersammlung durcb das IMinisterium des koniglicben Hauses

in zuvorkommendster Weise erleichtert werden. Den Damen unserer wertben Gaste boffen

wir-die Gelegenbeit zu verschaffen, wabrend der Sectionssitzungen die biesigen Kunstsamm-

lungen unter sacbverstiindiger Fiibrung zu besicbtigen.

5. Zufolge der Munificenz koniglicher und stadtiscber Beborden steben noch einige Festlicb-

keiten in Aussicbt, iiber welcbe wir in Nr. 1 des Tageblattes das Nahere mittheilen werden.

Dresden, August I^G8.

Die Gescliaftsfiilirer-

Geheimratli Dr. C. G. Carus. Hofrath Dr. 0. Schlomilch.

\
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IT. Eingegaiigene Biicher imd Zeitschriften.

Bis 1. August 16G8 gingen fur die akadeinische Bibliothek ein:

Memoires de I'lnstitut imperial de Frauce. Tome XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV. Paris

18G2-66. 4.

Memoires presentes par divers Savants. Tome XVI, XVII, XIX. Paris 1SG2—G5. 4.

Nouvelles Archives du Museum d'liistoire naturelle de Paris. T. 1. 1—4. 1865. T. II. 1—4. 186G.

T. III. Ij 2. 1867. 4.

Giornale di Scienze naturali ed economiche, aniiesso al R. Istituto , technico di Palermo. Vol. IIJ.

Fasc. 1, 2, 3. 1867. 4.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Vol. 156 P. 2, Vol 157 P. L
London 1866/67. 4, .

'

Proceedings of the Royal Society of London. Vol. XV. No. 87—93; Vol. XVL No, 94. 8.

The Royal Society, 30. Novbr. 1866. 4.

Neue Denkschriften der allgem. Schweizerischcn Gesellschaft fur die gesammt. Naturwissenschaften.

Bd. XXIL Zurich, 1867. 4.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. XKVL Bd. Wien, 1867, .4,

Sitzungsberichte etc. etc. Mathemat. naturwiss, Klasse. L Abth. Bd. LIV. Hft. 4 u. 5. Bd. LV.
1-5. Bd. LVL 1. 1S67. IL Abth. Ed, LIV. Hft. 5. Bd. LV. 1-5. LVI. 1. u. 2. 1867.

Wieu, 1867. 8.

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXV. P. 3. London, 1866. 4.

General Index of the Transactions. Vol. I—XXV. London, 1866. 4.

The Journal of the Linnean Society. Botany Vol. IX. No. 38, 39. Zoology Vol. IX. No. 34, 35. 8.

^List of the Linnean Society of London. 1866. 8.

The Quarterly Journal of the Geological Society of London. Vol.XXIIL No.91u.92. London, 1867. 8*

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kimsten en Wetenschappen. Beel XXXIL
Batavia 1866. 4.

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XIV. 5, 6. XV. 1-6. XVL L 8.

Notulen van de Allgemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Deel II. 1—4, III. 1—2, 'IV. 1. 8.

Catalogus der Bibliothek van het Bataviaasch Genootschapp. Batavia, 1864. 8.

Natuurkundige Verhandelingen van de HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Deel XXIV- XXV. Haarlem 1866. 4.

Tageblatt der 41. Versammlung deutschcr Naturforscher iind Aerzte in Frankfurt a. M. 1867. 4.

Abhandlun^eu, herausgegeben von der Scnckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.. VI. Bd.

I-Ift. 3 & 4. Frankfurt a. M. 1867. 4.

Petermann, Mittheikiugen auf dem Gebiet der Geographie.' 1867. Hft. 5—11. Gotha, 1867. 4.

Erganzungsheft, No. 21 u. 22, 4.

The Anthropological Review. No. 18, 19, 20, 21. London, 1867/63. 8,

Catalogue of Books in the Library of the Anthropolog. Society. 8.

List of Fello^vs. 1867, 8.

Memoires de laSociete imper. des Sciences naturellesde Cherbourg. Tome XL XII. Cherbourg, 1865/66. 8-

Musee Teyler. Catalogue Systematique de la Collection paleontologique. Liv. 6. Haarlem, 1867, 4.

Archives du Musee Teyler. Vol, L Fasc. 1, 2, 3. Haarlem, 1867/68. 4.

V. Martius. Beitrage zur Ethnographic und Sprachenkunde Amerikas, zumal Brasiliens. 2 Bde.

Leipzig, 1867. 8.

Neues Lausitzisches Magazin, 44. Bd. 1. Hft. GOrlitz, 1867. 8,

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. DeelX. Amsterdam, 1866. 8.

Jaarboek etc. voor 1866,

•

•
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Bach, Studieii und Lesefruchfce aus dem Buche der Natur. 2 Bde. 2. Auf!. Koln, 1867. 8,

Memoires de PAcademie imper. des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Classe de Sciences.

Tome XIV u. XV. Classe des Lettres Tome XII. Lyon, 1864/66. 8.

Jahrbucli der k. k. Geologisclien Reichsanstalt in Wien. Jahrg. 1867. No. 3 u. 4. 4.

VerLandlungen efcc» 1867. No. 10—18. 4.

Mouatsbericht der kgl. prfuss. AkaJemie der Wissenschaften. JuH bis December 1867 und Januar

bis Marz 1868. Berlin, 1868. 8.

Baur, Anatomic einer zweikopfigen, dreiarmigen, dreibeinigen weiblichen Doppelmissgeburt. (Separat-

abdnik aus Reicharts Archiv.) 8.

Mittbeilungen der naturforscliendon GesellschaftinBern aus dem Jahre 1866. No. 603—618. Bern, 1867. 8,

Actes de la Societe Helvetique des Sciences naturelles reunie a Neiicbatel les 22—24. aofit 1866. 8.

XV. Bericht des Vereins fur.Naturkunde zu Kassel. Kassel, 1867, 8.

Sitzungsbericbte der Gesellschaft zur Beforderung der gesammteu Naturwisscnscbaften in Marburg.

Jabrg. 18G6- Juni bis December. 8.

XV. Bericht der Fhilomathie in Neisse. Neisse, 1867, 8.

Nobbe. Die landwirtbschaftlicheu Yersuchs-Stationen. Bd.IX.No.6. Bd.X.No.1,2. Chemnitz, 1867/68. 8.

Jenaische Zeitschrift fiir Medicin und Naturwissenscbaft. III. Bd, 4. lift. Leipzig, 1867. 8.^

Mittbeilungen iiber die Thatigkeit und die Verhandlungen der Gesellschaft fur Geburtshulfe zu

Leipzig, (Separatabdr, 1867.) Leipzig, 1867. 8,

Willkomm, die mikroskopischen Feinde des Waldes. 2. Heft. Dresden, 1867. 8,

Zeitschrift fur Modicin, Chirurgie und Geburtshulfe. VL Bd. Heft 7. 8. VII. Bd. Heft 1 — 4.

Leipzig, 1867/68. 8.

V. Martins. Akademische Denkreden. Leipzig, 1866. 8.

Hinrichs, 6. Atoraechanik, oder die Chemie eine Mechanik der Panatame. Jowa-City, 1867,

v.Baumhauer. Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles. Tome I u. II. LaHaye, 1866/67. 8.

Revue des cours litteraires de la France et de Tetranger. Paris, 1867. No. 46—48. 4.

Revue des cours scientifiques etc. Paris, 1867, No. 46—48. 4.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. VL P. 4. London, 1867. 4.

Proceedings of the Zoological Society of London for the Year 1867. Part. I u. IL London, 1867. 8.

Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Deel XXX. Batavia, 1866. 8,

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Deel XI, XIL Batavia, 1865/86. 8.

Reise der osterreichischen Frcgatte Navara urn die Erde. Geologischer Theil II. Band. Wien, 1866. 4.

Proceedings of the natural history Society of Dublin. Vol. IV. P. 3. Dublin, 1865. 8.

Results of astronomical Observations made ad the Melbourne Observatory in Years 1863, 1864, 1865.

Vol. H. Melbourne, 1866. 4.

Militar-iirztliche Zeitschrift zu St. Petersburg. Jahrgang 1867. No. 7—12. 8.

Sit2ungsberichte der konigl. bayer. Akademie der Wissenschaften in Munchen. 1867. » II. Ileit 2, 3, 4.

1868. I. Heft 1, 2, 3. Munchen, 1867/68. 8.

Annalen der konigl." Sternwarte bei Munchen. XV. u. XVI. Bd. Munchen, 1867. 8.

Almanach der konigl. bayer, Akademie fur das Jahr 1867. 8.

Memoires des concours et des savants etrangers, publ. par TAcad. roy. de Medecine. Tome VL

Fasc. 3. Bruxelles, 1868, 4.

i de PAcademie royale de mede

e uber die Verhandlungen der

JTo. 1. 2, 4. 5. Leipzig, 1867. 8.

11. Bruxelles, 1867. 8.

aften in Leinzier. 1867.

Bulletin de la Societe imp. des naturalistes de Moscou. Annee 1867. No. 2. Moscou, 1867. 8,

Sitzungsberichte der naturwissenschaftl. Gesellschaft „Isis" in Dresden. Jahrg. 1867. No. 4—12.

Jahrg. 1863. No. 1—6. Dresden, 1867/68. 8.

.Sitzungsberichteder Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu Dresden. Dresden, 1867. Octbr.—Decbr. 8.

•
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^ 52. Jahresbericlit der naturforschenden Gesellsctaft in Emden. 1666. Emden, 1867. 8.

Correspondenz-Blatt des geoIogisch-mineralogiscLen Verehis in Regensburg. 21. Jahrg, Regens-
burg, 1867. 8.

Transactions of the Geological Society of Glasgow. Vol. II. P. 3. Glasgow, 1867. 8.

Verhandlungen des naturforsclienden Vereins in Briiua. V. Band. 1866. Brunn, 1867. 8.

Abhandlungen der naturforsclienden Gesellscliaft in Gorlitz 13. Bd. Gorlitz, 1868. 8.

Bulletin de la Societe Geologique de France. Tome XXIV. No. 1—5. Paris, 1866/67. 8.

Verhandlungen derk. k. zoolog.-botanischen Gesells^chaft in Wien. Jahrg.lS67. XVlI.Bd. Wien, 1867. 8.

Memo ire della reale Accademia della Scienze di Torino. Tomo XXIII. Torino, 1866. 4.

Atti etc. etc. Vol. II. Disp. 5—7. Torino, 1867. 8,

Acta universitatis Lundensis. 1866. Theologi, Medicinska, Philosophi, Matbematik Lund. 1866/67. 4.

Fiinfzehnter und Secbzehnter Jahresbericht der naturhistorischen Gesellscliaft zu Hannover von
Michaelis 1864/67. 4.

Das Staatsbudget und das Bediirfniss fiir Kunst und Wissenschaft im Kunigreich Hannover.
Hannover, 1866, 4.

Ecker und Lindensc limit, Arcliiv fiir Anthropologic. II Band 3. Heft. Braunschweig, 1868- 4.

Enzmann, Ueber Boziehungeu des Sauerstoffes und der Kohlensaure zum Thierlebcn. Dresden, 1868. 8.

Winnertz, Joh. Beitrag zu einer Monographic der Sciarinen. (Separatabdr.) Wien, 1867. 8.

Neilreich, Aug. Diagnosen der in Ungarn und Sluvonien bisher beobacbteten Gefasspflanzen, welche
in Kochs Syuophis nicht enthalten sind. (Separatabdr.) Wien, 1867. 8.

Pelikan, Notiz^iiber lokale Paralyse, durch Saponin und ihm ahnliche giftige Stoffe (Githagin, Senegin
etc.) hervorgebracht. (Separatabdr.) 1867. 8.

Eberhard, Beitrag zurLehre der geschlechtlichen Fortpflanzungderlnfusorien. (Abdr.) Coburg, 1867. 8.

Singer, Verzeichnias der Sammlungen des zoolugisch-mineralogischen Vereins in Regensbiu-g. Regens-
burg, 1867. 8.

Eichler, Bewegung im Pflanzenreiche. (Separatabdr.) Mlinchen, 1864. 8.

Bewegu Munchen, 1865. 8.

Kegel und v. Herder, Enumeratio plantarum in regionibus cis- et transiliensibus a cl. Semenovio a,

1857. coll. Mosquae, 1866.

Enumeratio plantarum in i^gionibus cis- et transiliensibus a cl. Semenovio a. 1857. coll.

Mosquae, 1864, 8.

v. Herder. Mittheilungen iiber die periodische Entivickelung der Pflanzen im freien Lande des kaiserl.

'botan. Gartens zu St. Petersburg. (Separatabdr.) Moskau, 1866. 8,

V. Hinuber. Verzeichniss der im Sollinge und Umgegend wachsenden Gefasspflanzen. 8.

Meyer, Die Veranderung en in dem Bestande der Hannoverschen Flora seit 1780. Hannover 1867. 8.

Hansen, Von der Methode der kleinsten Quadrate im AUgemeinen und in ihrer Anwendun^^ auf die

Geodiisie. (Separatabdr.) No. V. Leipzig, 1867. 8.

Hansen, Tafeln der Egeria mit Zugrundelegung der in den Abhandlungen der Kgl. Sachs. Gesellschaft

der Wissenschafteu verolfentlichten Storungen dieses Planeten. (Sep.) Leipzig, 1867. 8.

Rabenhorst, Flora europaea Algarum aquae dulcis et submarinae, Sectio IH. Lipsiae, 1868. 8,

Cohn, Untersuchung der Augen von 10060 Schulkindern. Leipzig, 1887. 8.

Bruhns, Geschichte und Beschreibung der Leipziger Sternwarte. Leipzig, 18G1. 8.

Resultate aus den meteoroIogischenBeoba<htungeu angestellt an mehreren Orten imKonigreich
' Sachsen in den Jahren 1828—1868. I. u. II. Jahrg. Leipzig, 1866/67, 4.

Bruhns und Forster, Bestiramung der Langen-Differenz zwischen den Sternwarten zu Berlin uud
Leipzig. Leipzig, 1865. 4.

Bruhns und Auwers, Bestimmung etc., auf telegraphischem Wege ausgeftihrt im April 1865. 4.

Tobold, A, Die ohronischen Kehlkopfs-Krankheiten mit specieller Riicksicht auf laryngoskopische

Diagnostik und locale Therapie. Berlin, 1866. 8.
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elder, Rapport sur la service sanitaire tie Farmee prusieane pendant la guerre de 1866 centre

le Saxc-Autrichiens. (Extr.) Paris, 1867. 8.

Frank e J Neue Theorie iiber die Entsteliung der krystallinischen Erdrindeschichten oder Urfelsarten.

Dresden, 1867. 8.

Loschner, Der Sauerbrunnen zu Bilin in Bohmen. 8,

Die Wirkvingen des Saidscliiitzer Bitterwassers. 8.

V. Vivenot jun. Beitrago zur Kenntniss der klimatischen Evaporationskraft. Erlangen, 1866.

, Andcutungen zur Canalisation und W^sserfrage. (Sep.) Wien, 1867. 8.

(Sep.) Wien, 1366. 8.Ueber eine eigcntbumliche Trilbung des Himmels in Sicilien.

Ilichter, Aus alien Griiften. Saalfeld, 1867. 8. -

Kohlfs, Ueber die Emancipation der Medicin. Bremen, 1867. 8,
"

Die Frage der deutschen Medicinalreform auf der Versammlung der Natnrforscher und Aerzte

in Frankfurt. Bremen, 1867. 8.

V. Vivenot jun. Chirurgisclie Mittheilungen. (Separatabdr.) Wien, 1£66. 8.

Ueber die Teranderung der Korperwarme unter dem Eiafluss des \erstarkten Luftdruckes

(Separatabdr.) Wien, 18G6. 8,

. Ueber die Temperatur des Meeres im Golfe

Leipzig, 1867. 8.

Palermo. (Separatabdr.) Neuwied und

Homes, Die fossilen Mollusken des Tertiiir-Beckens von Wien. II. Bd. No. 7 u. 8. "Wien, 1867. 4,

Burmeister, Annales del Museo publico de Buenos Aires. Entrega segunda, Bueuos Aires, 1867. 4.

Zerrenner, Skizze der k. k. Eisenbuttenwerke zu Neuberg ia Ober-Steiermark. Wieu, 1855. 8.

Barrande, Pteropodes siluriens de la Boheme. (Exit.) Prague, 1867. 8.

Goppert, Verzeichniss der palaontologischen Sammlungen. 'Gorlitz, 1S68. 8.

Colin, Die Schulhauser auf der Pariser WeltaussteHung. Berlin, 1867. 8.

Hasskarl, K. von Gorkom: Bericht liber die Cultur der Cbinarindeu-Baume auf Java im Jabre 1866. 8.

Ule, 0, Ausgewablte kleinc naturwissenscb. Schriften. 4, Bd. No. 1, 2. 3. u. 4. Halle, 1867. 8.

Lichenstein, Das locale athmosphariscbe Verbalten zur Zeit der Berliner Cholera-Epidemie im

Jalire 1S66. (Separatabdr.) 1867. 8.

JS"euerYorscblagzurlocalenPropbylaxisbeidrobenderCbolera-Epidemie. (Separatabdr.) 1867. 8.

Schweinfurth, Aufzilblung und Bescbreibung der Acacien-Art^n des Nilgebietes. (Separatabdr.) 8.

Stilling, J. Ueber die Heilung der Yerengcrungen der Thraneimege mittelst der innoren Incision.

Cassel, 1868. 8.

Eeport of the commissioner of patents for the Year 1863 u. 1864. Washington, 1866. 4.

Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beforderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg.

Jahrg. 1867. Marburg. 8.

Beri cht tiber die Thatigkeit der St. Galliscben naturwissenscb. Gesellschaft 1866—67. St. Gallen, 1867. 8.

Transactions and Proceedings of the Royal Society of Yictoria. Yol YIIL P. 2. Melbourne, 1868. 8.

The Quarterly Journal of the Geological Society of London. No. 92, 93, 94. London, 1863. 8.

Achter Bericht des Offenbacher Yereins fur Naturkunde liber seine Thatigkeit von 1866—67. Offen-

bach a. M., 1867. 8.
w

Jahrbticher des Nassauisrhen Yereins fiir Naturkunde. 19. u, 20. Heft. Wiesbaden, 1864—65. 8.

Abhandlungen herausgegeben Yomnaturwissenschaftl Yereinzu Bremen, I. Bd. 3. Heft. Bremen, 1868. 8.

Yin

Annates de la Societe Entoraologiciue de France, lY. Ser. Tome Yll. Paris, 1867. 8.

Schumann, J. Die Diatommen der hohen Tatra. (Separatabdr.) Wien, 1867. 8,

Memo ires couronnes et Memoires des savants etrangers de TAcademie royale deBelgique, T. XXXIII

1863—67. Bruxelles, 1^67. 8.

Bulletins de I'Academie royale de Belgique 1867. Bruxelles, 1867. 8.

Memoires couronnes et autres Memoires do TAcademie royale. T. XIX et XX. Bruxelles, 1867/68. 8

f
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Annua ire de rAcademie royale 1S68. Bmxelles, 1868. 8.

Memoires des concours et de savants etran-crs de rAcndcniic roy:ile de m^dccine de Belgiqne. T. VI.

Fasc, **. Briixelles, 1SG8. 4.

Bulletin de rAcademie royale de medecine de Belgique. Ann^e 1868. III. Ser. T. II. No. 1. 2.

Bruxelles, 1808. 8.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Vol. 157. P. II, London, 1867. 4.

Catalogue of scientific papers (1800—1863). Vol. L London, 1867. 4.

Proceedings of the Eoyal Society of London. Vol. XVI. No. 95—100. 8.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. X. P. 2, Vol. XL P. 1. Cambridge, 1864/06. 4.

Memoire della Societa italiana delle Scienze. Ser. Tomo I. P. L Firenze, 1867. 4.

Natuurkuudige Verhandelingen van de hollandsche Maatschappij der Wetenschappen to Haarlem.

Deel XXV. Haarlem, 1868. 4. .

Abhandlungen der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Pmg vom Jahre 1867. 6.Fo]ge.

Bd. L Prag, 1868. 4.

Sitzungsberichte der kgl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaftcn zu Prag. Jahrg. 1867. Prag, 1867/68. 8.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXIV. P. 3. Edinburgh, 1867. 4,

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session ISCO—07. 8.

Abhandlungen der konigl. Gesellschaft der Wissenschaftcn zu Gottingen. Bd. XlIL Gottingen, 1808. 4.

Meteorologiske Jagttagelser paa fern telegrafstationer ved Norges Kyst. Christiana, 1SG6. 4.

Meteorologiske Jagttagelser i det sydlige Norge. 1863 66. Christiana, 1867.

Meteorologiske Jagttalgelser paa Christiana Observatorium 1866. Christiana, 1867. 4.

Guldberg et Waage, Etudes sur los affinites chimiques. Christiana, 1867. 4.

Forhandliuger i Videnskabs-Selskabet i Christiania dar 1801, 1805, 1806. Christiania, 1862/07, 8.

Neues Lausitzisches Magazin. XXXXIV. Bd. Heft 2-3. Gorlitz, 1868. 8.

Mittheilungeu der naturforsohenden Gesellschaft in Bern. No. 619—653. Bern, 1868. 8.

Verhandlungen der schweizerischen naturforscheuden Gesellschaft in Rheinfelden am 9. 10. IL Sep-

tember 1867. Aarau, 1867. 8.

Proceedings of the scentific meedings of the Zoological Society of London for the Year 1864. 8.

List of vertebrated animals living in the gardens of the Zoolog. Society of London. London, 1865. 8.

28. Jahrg. Prag, 1868. 4.Magnetische und nieteorologische Beobachtungen zu Prag.

Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissenschaftcn zu Berlin aus dem Jahre 1866. Berlin, 1867. 4.

Reise der osterreichischen Fregatte Novara urn die Erde. Anthropologischer Theih IL Abtheilung.

Wien, 1867. 4. ^.

*

Verhandlungen des uaturhistorischcu Yereins der preuss. Rheinlande und Westphalens. XXIV. Jahrg.

1. u.'2. Halfte. Bonn, 1867. 8.

The Ray Society of London for the Year 1807. London, 1868. 4.

Libros del saber de astronomia del rey D. Alfonso X. de Castilla. Tomo V. P. 1. Madrid, 1867. Fol.

Novi Coramentarii Acad, scient. imper. Petropolitauae. T. XIX. (1774) XX. (1775).

Bulletin de la Classe physico-mathemat. de I'Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg.

T. I-VII. 1843—49. 4.

Recueil des actes de la seance publique de I'Academie imperiale des sciruces de St. Petersbourg.
•

tenue le 29. Decbr. 1827 et 29. Decbr. 1834 et 184;3. 4. -

Compte rendu de I'Academie imper. des sciences de St. Petersbourg 1849, 1850, 185U

Verhandlungen und Mittheilungeu des siebenburg. Vereius fur Naturwissenschafteu zu

XVII. Jahrg. Henuanjistadt, 18C6. 8.

Expose des formations quaternaires de la SuMe par Erdmann (Mit Atlas.) Stockholm, 1868, 8 et 4.

Memoires de rAciulemie imper, *des sciences de St. Petersbourg. Tome XL No. 9-18. St. Peters-

8.

Herniauustadt.

bourg. 1867/68. 4.

Bulletin de I'Academie imper. des sciences de St, Petersbourg. T. XII. No. 2—5.

Bischof, Die Grosshirnwindungen des Menschen! Miinchen, 1868. 4.

4.

14
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Quetclet, MemoiriB sur la temperature de Pair k Bruxelles. Bruselles, 1867, 4/

Etoiles filantes du milieu de novembre 1867. 8.

Be rend, Zui* diffcrentiellea Diagnostik der Kyphosis. (Separatabdr.) Berlin, 1868. 8.

Goppert, Bericbt ttber den gegenwartigen Zustand des botan, Gartens in Breslau. 1868. 8.

Gruner, Johennes Kepler, Vier Biiclier in drei Theilen. I. Theil. Stuttgart, 1868. 8.

Keplers wahrer Geburtsort. 8.

Anzeigen. 5

Fttr die AkaJemie ist erscliienen und bei Fr. Frommann in Jena in Commission-

Verhandlungen
der

Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie der
Naturforsclier.

r

34. Band.
w

fa

52 Bogen in 40 mit 22 Tafeln. — 111/2 Bogen Leopoldina.

Preis 10 Thir.
^

Daraus werden, soweit der gerlnge Vorrath reicht, die einzelnen Abhandlungen auch
getrennt abgegeben zu folgenden Preisen:

T. Hasskarl, J. K., Horti malabarici Rheedeani Clavis Cocuplettissima. 16 3/4 Bogen.
Preis 2 Thlr.

II. Stizenberger, E., Lecidea sabiiletorum Florke und die ihr verwandten Flecliten-Arten.
Eine Monographie. 10»/2 Bogen mit 3 Tafeln. Preis 3 Thlr.

III. Ediich, Fr., Ueber die Bildung der Farrenwedel nebst einleitender DarsteUung der
Entstehung des Individuums aus der Sporenzelle. Als Beitrag zur Entwickelungsge-
schichte der Farrenkraater. 3 Bogen rait 5 Tafeln. Preis 2 Tldr.

IV. Goppert, H., Skizzen zur Kenutniss der Urwalder Schlesiens und Bohmens. 71/2 Bogen
mit 9 Tafeln. Preis 3 Thlr. 15 Ngr.

V. leydig, Fr., Ueber Organe eines secbsten Sinnes. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss
des feineren Baues der Haut bei Amphibien und Reptilien. 13 Bogen mit 5 Tafeln
Preis 4 Thlr. 15 Ngr.

1863 Dnick von E. Blochmann und Sohn in Dresden
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KAISERLICHEN LEOPOLBINO-CAROLINISCHEN DEUTSCHE^
AKADEMIE DER NATURFORSCHER

HERAUSGEGEBEN
•*

Dr. C. G. Carus.

^2 U. Heft "^I December 1868.

I N H A LT.

I. Amtliche Mittbeilungen:

1. Die zweinndvierzigste Versammlang der deutschen

Naturforscher und Aerzte betreflfend.

3. Jubilaum von Ebrenberg und Ndggerath.

S. Abgang und Sterben von Mitgliedeni.

4. Vermehrung des Fends der Akademie:

a. Durch Begierungen.

b. Durch Mitglieder.

n. Wisseaschaftliches:

Dr. Dursy's Werk: Znr EntwicklungBgeschichte de«

Kopfes des Menschen etc.

Mineralogische Notiz.

m. Anzeigen f^emder Freisfragen. Yacat.

IT. Eingegangene Bueher and Zeltechriften.

T. Bucher-Anzeigen. Vacat*

In der Geschichte

I. Amtliche Mttheilnngen*

der K. Leopoldino-Carolinischen A wurde das Jakr

1868 merkwiirdig dadurch, dass in ihm in der Zeit vom 18. bis 24. September in

Dresden zum zweiten Male, und zwar im Ganzen die

Naturforscher und Aerzte abgehalten und dabei das

42. Versammlang der deutschen

bier am Orte durch Mitwirkung

Munificenz Sr. Majestat des Konigs der Akademie erworbene Grundstiick

15
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und die daselbst neu aufgestellte und catalogisirte BibKothek von der in diesem Jahre

besonders zablreicli zusammeiigetretenen Versammlung (1132) in Augenscbein genommen

"werden konnte.
r

Bereits in der yorjabrigen 41. Versammlung zu Frankfurt a. M. war der Pra-

sident der Akademie, der Gebeime Rath Dr. C. Gr. Cams zum ersten Gescbaftsfiihrer

der diesjahrigen Versammlung erwablt, und ihm seiner boben Jabre und jetzt leidenden

Gesundbeit balber, der Hofrath, Prof, der Matbematik, Dr. Sc bio milch, alsberiibmter

Matbematiker und riistiger und praktiscber Mann als zweiter Gescbaftsfiihrer beige-

geben worden.

Es wurde iibrigens mehrere Wochen und Monate zuvor ein ziemlicb zahlreicber

Comite gebildet, welcber sicb im Hause des Prasidenten, Geheimen Rath Dr. Cams
versammelte und alle notbigen Vorbereitungen so zweckmassig discutirte, dass es gelang,

die Versammlung zu einer der woblgelungendsten zu macben.

Der Herr Prasident (durcb sein Befinden am Selbstvortragen seines Festgrusses

bebindert) batte den Festgruss, welcben er der Versammlung vorbereitet batte, an der

Spitze des Tageblattes abdrucken lassen, wahrend Se. Excellenz Herr Staatsminister
*

V. Nostiz-Wallwitz, Herr Oberbiirgermeister Pfotenbauer und Herr Hofrath

Prof. Schlo milch ibre mit vielem Beifalle aufgenommenen Begriissungen miindhcb

Yortrugen, woran dann sogleich die beiden ersten Vortragenden (Herr Professor

Dr. Bruhns aus Leipzig iiber „die neuesten Himmelserscheinungen'', und Hferr Pro-

fessor Dr, Virchow aus BerUn iiber „den naturwissenschaftlichen Unterricht"), sicb

anschlossen.

Der Festgruss des Prasidenten, als im Namen der Leopoldino-Carolinischen Aka-

demie entworfen, wird desbalb bier ebenfalls wiedergegeben.

Alles Uebrige iiber die Tbatigkeit dieser 42. Versammlung findet man aus-

fiihrlich in dem Tageblatte der Versammlung.

Festgruss.

Ben 18. September 1808.

„Die Geschicbte der Wissenscbaft , wie die politiscbe Gescbichte der Volker

baben beide einen grossen organiscben Gang, beriihren in diesem beide sicb vielseitig;

und finden wecbselsweise ibre pragnantesten Epochen bezeicbnet durcb Individuen hoberer

Ordnung, durcb Urgeister, welcbe im gliicklichen Falle die Ricbtung derselben gegen

das bocbste machtig zu fdrdern vermogen, im ungliicklicben Falle dagegen aucb (wenig-

stens fiir eine Zeit lang) diesen Stromungen Haltpunkte zu setzen
,
ja ihnen sogar hie

und da eine temporare Umkebrung zuzumutben oder anzuweisen im Stande sind.

\
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Beide, die Geschiclite der Wissenschaft sowohl, als die der Volker lassen mancbe

Vergleichung zu mit dein Laufe grosser Strome; deniij wie der Ursprung der letzteren

nur aus der H o h e der Atmosphare, und in den von dort stammenden wassrigen Nieder-

schlagen gesucht werden muss, auf Erden aber liiiufig sicli in Nebel nud mystisches

Dunkel verbirgt, so verbergen uns auch ungebeure Zeitraume und Mangel aller eignen

Erfahrung, den UrspruDg und die ersten Fortscbritte, sowobl der Menscbbeit, als der

Wissenscbaft, aber iiberall bleibt nur das Eine uns gewiss, dass Einsicbt und Eigen-

wille des Menscben allein nie ausreichen konnen, so grosse Momente zu erklaren oder

dass obne besondere Einwirkung eines Hobern und Gottlicben, nicht die Rede sein

konne weder voni Entstebe'n und culturgescbicbtlicber Entwicklung der Menscbbeit,

nocb Tom Zustandekommen und Eortscbreiten irgend einer Wissenscbaft an

und fiir sicli.

Was aber somit gesagt werden durfte von dem Ursprunge aller dieser Stro-

mungen aus der Hobe, wird in umgekebrter Ricbtung nun aucb gesagt werden

miissen von Vollendung und letztem Endziele derselben in der Tiefe. Denn, wie

alle Bache in Eliisse, und zuletzt alle Fliisse und Strome ins Meer, in das alte vielver-

zweigte Becken des Oceans sicb ergiessen, von dem sie dann als Dunst wieder auf-

steigen, um in. endlicbem Wecbselgange immer wieder neue Niederscblagc zu bedingen,

so "wird aucb fiir nienscblicbes Leben, Wissen und Tbun erst die Einigung aller

Krafte, und das gesellige Zusjammenwirken aller, durcb gesteigertes Wissen von

Gott und Natur erleucbteten , und durcb ecbte Bruderliebe erwarmten und erhobenen

Individuen, zur bocbsten Aufgabe und zum scbonsten Berufe einer Menscbbeit, welcbe

ja stets um so macbtvoller. freier und grosser sicb empfinden muss, je vollkommener sie

diese grossartige Aufgabe lost, und je mebr sie diesem ibi*em bocbsten Berufe entspricbt.

Wie daber scbon im Altertbume der agyptische Priester am Nilmesser das

ewige Steigeu und Fallen des befrucbtenden Stromes, Jabr ein Jahr aus, zu messen und

zu verzeicbnen pflegte, so stebt jetzt der denkende Forscber am Strome der Gescbicbte

der Menscbbeit und Wissenscbaft, um aucb dessen Scbwellen und Sinken fortwahrend

sorglicb zu beacbten und regelmassig einzutragen.

Gesegnet dann Er, wenn es ibm oftmals gelingt, nicbt auf blutigen Feldern

des Todes , sondern auf palmenreicben Gefilden wecbselseitig sicb unterstiitzender und

kraftigender Nationen, leucbtende Merkzeichen an solcben Fliissen aufricbten zu konnen,

theils fiir immer vollstandigere Ueberwindung von Irrsal, Liige und moraliscber Ver-

derbtbeit, tbeils fiir Entdeckung neuer grosser Wabrbeiten der Wissenscbaft und rastlos

Und ein solchesLebenfortscbreitenden Sieg alles Eecbten, Guten und Edlen im

Merkzeicben im grossen und guten Sinne gewabrt es denn aucb, wenn wir uns beute

dankbar daran erinnern, wie am Zeitstrome des Jabres 1821 einst der Gedanke des

15
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genialen Oken^ angeregt durch die in der Schweiz schon mehrjahrig gehaltenen Natur-

forscher-Versammlungen, zum ersten Male in der I sis laut wurde, und ahnliche allge-
ft

meine Versammlungen, jedoch diesmal der Naturforscher und Aerzte,

fiir ganz Deutschland, forderte, ja dieselben im Herbste 1822 in Leipzig, als dem Cen-

tralpunkte des deutschen Buchliandels zum ersten Mai wirklich ins Leben rief.

Nur Wenige waren es damals, welche die ganze Tragweite von ken's Aufruf

und die reiche Mannigfaltigkeit und Scbwere der von hier aus ans Licht tretenden Ge-

danken sogleicli zu abnen vermocbten! — Ein einziges kleines Zimmer der Leipziger

Pleissenburg (vielleicht der Lage nacb ahnlicb dem, in welchem Luther einst fiir seine

freie Glaubensiiberzeugung den Wortkampf mit Eck durcbfocht) umfasste damals be-

quem die einzelnen Leipziger und die wenigen von auswarts eingetroffenen Aerzte und

Naturforscber; aber eben die durcb diese Einfacbbdit wesentlicb mit bedingte Lebendig-

keit und Herzlicbkeit des Ganzen batte bei mir, und gewiss ebenso bei mancben Andern

einen besonders lieben und unvergesslichen Eindruck zuriickgelassen.

Bekannt ist es dann freilich, wie scbnell in den nacbsten Jahren die Zahl der

Theilnebmer an diesen Versammlungen, die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der

Vortrage, und die Bedeutung des Ganzen anwuchs; wie unter Alexander v. Humboldt's

Einflusse die Theilung in Sectionen hinzutral, ja wie bald alle uns benacbbarten Na-

tionen Aebnlicbes unter sich gleicbfalls aufzuricbten bestrebt wurden und verwirklicbten.

Und so kehrte audi in Deutschland, gleichsam als Zeichen alter Anhanglich-

keit, die Versammlung schon 1826 nach Sachsen, und zwar nacb Dresden, zuriick, nach

Dresden, allwo wir sie heute nach 42 Jahren, unter der Regierung eines allverehrten

und vielgelehrten wei§en Konigs abermals zu empfangen das besondere Gliick haben.

Mit den eigensten Geluhlen begriisse ich daher gegenwartig hier zum zweiten

im

die ich einst noch klein entstehen sah, und die sich jetzt so reich und schon vor

meinen Augen entfaltet hat; ich begriisse sie im Namen einer Stadt, die oft als Elb-

wurde

.nk

somit den Mannern in Frankfurt, welche vor einem Jahre die Wahl nochmals auf

Dresden gelenkt haben; ja ich danke

hierbei aniis eedenken wolltpn imrl

noch personlich, dass sie meiner

;lich werden, trotz meiner hohen

mir

erlegten Pflichten, so wie ich wiinschte, Geniige zu thun! Sei demnach Ihr Eintritt in

Ihr

zuriicklassender
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Moge aus ihren Levorstetenden Arbeiten und Vortragen nur Gewichtiges nnd

FruclitLares fiir das Culturleben der Gegenwart, wie fur das Fortsctreiten der Wissen-

schaft hervorgehenl und mogen diese scLonen friedlichen Gefilde gleich denen unseres

gesammten deutschen Vaterlandes, yon nun an bis auf spateste Zeiten, vor alien stb-

renden und verwiistenden Einfliissen

bleiben ! '

'

und gnadig bewahrt

Carus.

IL Wissenschaftliches.

Einen der letzten Eingange bei unserer Akademie bildet die eb&n erscbienene

Schrift 3,Zur Entwickelungsgeschichte des Kopfes .des Menschen und der boheren Wirbel-

thiere von Dr. Emil Dursy. Mit Holzschnitten und einem Atlas in 40 von neun Kupfer-

tafeln mit erklarendem Texte. Tiibingen 1869."

Unser geebrter Herr College Dr. Hugo von Mo hi begleitet dieses treflFlich

ausgestattete Work mit folgenden Worten seines Scbreibens an den Unterzeichneten :

„Obgleich der tbierischen Anatomie feme stehend, batte ich docb vielfacbe Gelegenbeit

micb von der ausgezeicbneten Scbonbeit der vom Verfasser verfertigten Praparate und

von der grossen Hingebung, mit welcber sicb derselbe den Untersucbungen iiber die

Entwickelungsgescbicbte der Wirbelthiere unter mannigfach nicht giinstigen ausseren

Verbaltnissen widmet, zu iiberzeugen."

Und auch micb lasst, bei einer genauen Durcbsicbt dieser Arbeit, iiber einen

Gegenstand, der micb in friiheren Jabren sebr viel bescbaftigt bat, die Genauigkeit

dieser Darstellungen ganz in gleicber Weise urtbeilen, obwobl freilicb die Methode bios

durch sentrechte Durchschnitte das Fortschreiten der Gestalt des Schadels und Hirns

ZU scbildern immer mancbe Unvollkommenbeiten bebalt, Unvollkommenbeiten , welcbe

sicb eigentlicb nur durch eineReihe vergrosserter sauberer Modelle der embryoniscben

Scbadelwirbel nebst der von ihnen umschlossenen Hirntbeile wiirde vermeiden lassen.

Jedenfalls ist Herr Dr. Dursy als einer der tiicbtigsten neueren Arbeiter iiber

diesen Gegenstand zu betrachten und ich werde nicht verabsaumen, denselben in nach-

ster Zeit zu ersucben, das Diplom der Mitgliedscbaft an unserer Akademie anzunebmen

und uns dann auch fernerbin mit abnlichen ausgezeicbneten Arbeiten zu erfreuen.

Uebrigens ist noch besonders zu bemerken, dass auch zahlreiche Conturen von

einzelnen Stadien der Entwicklung des inneren Koptbaues ii

sind und dadurch die Deutlicbkeit nicht weniff cefordert wird

Text aufgeno

Cams

Herr Dr. G. Tschermak, jetziger Director des k. k. Hof-Mineraliencabinets

in Wien, theilt die Nacbricht mit, dass ihm nach dem Ableben des Herm Dr. Homes
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die Direction des genannten Instituts iibertragen worden ist, und bittet alle Fachge-

Bossen und Freunde der Wissenschaft , welche mit dem k. k. Hof-Mineraliencabinet im

Verkehre stehen, diesen Verkehr zum Nutzen der Forschung aufrecht zu erhalten und

zu erweitern, und stellt die Bitte durch freundliche Zusendungen die Vergrosserung des

Museums ermogliohen und die Arbeiten der daselbst beschaftigten Fachgenossen unter-

stiitzen zu wollen, wobei er die Versiclierung beifiigt, dass er stets bereit sein wird,

alien Vorstanden ahnlicber Museen und alien Fachmannern iiberbaupt in gleicher Weise

forderUch zu sein.

FCmfeigjaliriges Doctor -Ju])ilaiim

des allverehrten Mitgliedes unserer Akademie, des Herrn Geheimen Eathes

Dr. Chr. Gottfr. Ehrenberg zu Berlin,

am 5. November 1868.

Zu dieser Feier liess das Prasidium durch sein Mitglied, Herrn Professor

Dr. Reichert in Berlin folgende Votivtafel iiberreichen

:

Q. D. B. V.

VIR ILLUSTRIS SIME
COLLEGA CANDIDISSIME

CHRISTIANE GODOFREDE EHRENBERG
ACADEMIA NATURAE CURIOSORUM LEOPOLDO-CAROLTNA CAESAREA

ex quo Tu juvenis acta societatis augere scriptis et ornare incepisti, protinus Te firmo

pede progredientem per selectos scientiae campos ejusque fastigium adscendentem con-

tinuo animi adfectu prosecuta est. Eximia indole naturae beneficio praeditum ejus met

ipsius acerrimum indagatorem _ studio nunquam intermisso privatum pro aliquantum

acie oculorum at prosperrima manu denuo participeni aeternae lucis universa quae

movet Te licet retro spectare in vitam fortissimo animo ac mira ENEPFEI^ cum

summo fructu scientiae ^transactam. Aristotelis instar propitia Minerva longe peregri-

natuSj magna molitus, profunda scrutatus Tuis oculis discernere atque aperire valebas,

quae ceteris occulta manebant, innato veri desiderio Tuo ingenio dux '^aliis atque viae
^

monstrator. Hanc Tibi raram inter mortales virtutem eo die quo ante X lustra

doctoris gradum acquisivisti^ sinceris verbis lubenter congratulantur

ACADEMIAE NATURAE CURIOSORUM LEOPOLDO-CAROLINAE CAESAREAE

PRAESES ADJUNCTI ET S0DALE8

Dreadae die V. m. Novembris anni MDCCCLXVni.

L. S.

"
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In • gleiclier Weise erhielt bei Gelegenheit des funfzigjahrigen Jubilaums des

Herrn Geheimen Oberbergraths , Berghatiptmann und Professor Dr. Noggerath,
Adjunct unserer Akademie in Bonn, ein firatiilaf.innsBnlirmTi^iTi

3. Gestorl)eiie Mitglieder der Akademie.

Im Juli 1868: Dr. Carl Friedrich Obermedi
cinalratb und erster Dirigent des Konigl. Ober-Medicinal-CoUegiums, Professor

Imi

arztl. Priifungsbehorde zu Hannover. Aufgenommen am 3. Aug. 1838, cogn.

Fabricius ab Aquapendente:
"

Am 29. August 1868: Dr. Christ. Friedrich Schonbein, Professor der Chemie und
Director des chemischen Laboratoriums zu Basel. Aufgenommen am 15. Aug.

1858, cogn. Berth. Schwarz.

Am 4. September 1868: Dr. Eduard Friedrich Poeppig, Professor der Zoologie,

Vorsteher der Naturhistorischen Sammlung und Director des botanischen

Gartens an der Universitat zu Leipzig. Aufgenommen am 3. August 1834,

cogn. Hernandez H.
K

Am 4. November 1868: Dr. Moritz Franz Joseph Homes, Vorstand des k. k.

Hof-ilineraliencabinets, Vicepriisident der k. k. zoologisch-botanischen Geseil-

W Aufgenommen am 16. September 1856, cogn. v. Born.

Minister

Vicekonigs von Egypten, Generalstabsarzt der Armee und Ma
und Generalinspector des Medicinalwesens in Egypten. Aufgenommen am
25. Juni 1834, cogn. Oribasius V.

4. Yermeliniiig des Eonds der Akademie,

Seine Konigliche Majestat Ludwig H., regierender Konig von Bayem hat nach

Uebergabe des 34. Bandes der KaiserHchen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akade-

mie, durch den Konigl. Bayerischen Gesandten und Minister, Herrn Grafen von Reigers-

berg hier, unterm 15, November d. J. abermals huldreichst zu gedenken beschlossen

Akademie 300 Gulden auszahlen dasB

Akademie ausgezahlt



100
i

Herr Dr. med. Ludwig Alfred Fiedler, Medicinal-Assessor und Prosector

am Stadtkrantenhause zu Dresden hat nach Empfang des Diplomes als Mitglied der

Letztem als Nummus aureus 1 Ducaten eingesandt.

Ebenso hat Herr Professor Dr. Sandberger in Wiirzburg nacb Empfang des

Diploms 5 Thlr. als Nummus aureus eingesendet.

4
I

IT. Eingegangene Biicher nnd Zcitschriften.

Bis December 18C8 gingen fur die akademische Bibliothek ein:

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXVL P. 1. London, 1868. 4.

The Journal of the Linnean Society of Londbn, Zoology Vol. IX. und X. Nr. 36—42. 8. Botany
Vol. IX. und X. Kr. 40—47. 8. Proceedings. Session 1866—67. List of the Linnean Society

of London. 1867, 8.

Wissenschaft in Wien
Klasse.) Bd, 27. Wieri, 1867. 4.

naturwissenschaftliche

Sitzungsberichte. L Abth. Bd. LVI. Heft 3-^5. 1867, 8. IL Abth. Bd. LVI. Heft 3—5. 1867. 8.

Jahrbuch der k. k, Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1868. Nr. 1. 2. 8. Verhandlungen der k. k.

Geologischen Eeichsanstalt. Jahrg. 1868. Nr. 1—10. 8.

Report of the Superintendent of the United States coast survey etc. During the Year 1863— 65.

Washington, 1866/67. 4,

Report on epidemic cholera and yellow fewer in the U. S. army during 1867. Circular Nr. 1.

Washington, 1868. 4.

Monthly report of the Departement of agriculture for the Year 1866 and 18f57. Washington, 1867/68. 8.

Memoires de TAcademie imperiale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. T. XVI. 1866—67.
Memoires et arts de Lyon. (Classe des lettres) T. XHL 1866—68. 8.

ites de Moscou. Annee 1867. Nr. 4. Annee 1868. Nr. 1. P.

8. Jahrg. 1867. 1. und

U p s a 1 a uaiversitets Arsskrift. 1 866/67. 8.

Schriften der Konigl. physikaiisch-okonomischen Gesellschj

2. Abtheilung. Konigsberg, 1867. 4.

Schriften der Universitat zu Kiel, ai^s dem Jahre 1867. Bd. XIV. Kiel, 1868. 4.

Memoirs of the geological survey of Indica. Nr, 1—4. Calcutta, 1867. 4.

Memoirs of the geological survey of India, Vol. VI. p. 1. und 2. 8.

Memoirs, presented of the California Academy of Sciences. Vol. L p, 2. San Francisco, 1868. 4.

Proceedings of the California Academy of Sciences. Vol. IIL p. 4. 1867. 8.

Transaction of- the Zoological Society of London. Vol, VL p. 5. London, 1868. 4.

Proceedings of the Zoological Society for the Year 1867. P. 3. 8.

Der Zoologische Garten. Zeitschrift etc. IX. Jahrg. 1868. Nr. 1—6. Frankfurt a. M., 1868. 8.

Bulletin de la Soci^te Geologique de France, Tome XXV. Nr. 1. 2. 3. Paris, 1868. 8.

Nobbe. Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. 1868, Bd. X. Nr. 3. Chemnitz, 1868. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society of London. Nr. 95. London, 1868. 8.

Reise der osterreichischen Fregatte Novara urn die Erde. Bd, IL Abtheilung 1. A. u. B. u. 3.

(Zoologischer TheiL) Wien, 1868. 4.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences New Ser. Vol. IX. P. 1* Cambridge and
Boston 1867. 4.

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol VH. foL 185—344. 8,

The American Journal of Science and Arts. Nr. 130—136. New Ha?en, 1867/68. 8.
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Annals of the Lyceum of natural history of New-York. VoL HI. Nr 15, 16, 17. New-York, 1867. 8,

Annual of the National Academy of Sciences for 1866. Cambridge, 1867.

Proceedings of the American Association. Cambridgej 1867. 8.

TheTransactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. IL 1861—1868. St, Louis, 1868, 8.

Proceedings of the Essex Institute. Vol. V. Nob. Salem, 1868. 8.

Smithsonian Contribu^tions to knobledge. Vol. XV. Washington, 1867. 4.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the Year 1866. Wa*

shington, 1867. 8.

Report of the Commissioner of Agriculture for the Year 1866. Washington, 1867. 8.

Transaction of the Chicago Academy of Sciences. Vol. L p. 1. Chicago, 1867.

Journal of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. New Ser. Vol. VL P. 2. Phila-

delphia, 1867. 4.

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. Nr. 1—i. 1867. 8.

Memoirs read before the Boston Society of natural History. Vol. L P. 3. Boston, 1868. 4.

Proceedings read before the Boston Society of natural History. Vol. XI. pag. 97—486. 8,

Annual of the Boston Society of natural History. 1868/69, 8.

Annual Reports read before the Boston Society of natural History. 1867 and 1868. 8.

Memorie del reale Istituto Lombardo di Scienze e lettere Classe di scienze mathemat Vol. X. faac.

4. 5. Milano, 1867. 4.

Rendiconti del reale Istituto Lombardo di Scienze e lettere Classe di scienze mathemat- Vol. III.

fasc. 10. Vol. IV. 1—10. 8,

Memorie del reale Istituto Lombardo di Scienze e lettere Classa di scienze mathemat. Vol X. fasc.

4. 5. Milano, 1867. 4.

Classe IV

fasc. 1—10. II. Ser. Vol. L 1—10, 8.

Solenni Adunanza del 7 agosto 1867. Milano, 1867. 8.

Nova Acta regiae societatis scientiarum Dpsaliensis. HI Ser. Vol. VI. fasc. 2. Upsalia, 1868. 8.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. X. Bd. Heft 3 und 4. Halle, 1868. 4.

45. Jahres-Bericht der schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur, im Jahre 1867. Bresku, 1868.

Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur, im Jahre 1867. Abtheilung

fur Naturwissenschaft und Medicin, Philosophisch-historische Abtheilung. Heft 1. 2. 8.

Verzeichniss der in den Schriften der schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur von 1804

bis 1863 incl enthaltenen Aufsatze. Breslau. 8.

Atti del reale Istituto Veneto. T. XL Ser. 3. Disp.8, 9, 10. T. XIL Ser. 3. Disp. 1-9. Venezia, 1865/67, 8.

Monatsber icht der Konigl. Preuss. Akademie der Wissensch. in Berlin, April bis JuU 1868, Berlin, 1868. 8.

Bulletin de TAcademie royale de medecine de Belgique. Annee 1868. HI Ser. Tome IL Nr. 5, 6,

7. Bruxelles. 1868. 8.

Sitzungsberichte der konigl. bayer. Akademie der Wissenschaft

IL Heft 1. Munchen, 1868. 8.

Sitzungsberichte der Gesellschaft furNatur- undHeilkunde zuDre

Sit7iiuffsberichte der naturwiss. Gesellschaft' Isis" zu Dresden.

Munchen. 1868. L Heft 4-

Gesellschaft '„Isis" zu Dresden. Jahrg. 1868. Nr. 7—9. 8.

Dana, J. D. A. System of mineralogy. Fifth Edition. New-York, 1868. 8.

53. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden. Emden, 1868. 8.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Nurnberg. IV. Bd. Nurnberg, 1868. 8.

Jahrbucher fur Volks- und Landwirthschaft der okonom. Gesellschaft imKonigreichSachsen. IX

Heft 1. u. 2, Dresden, 186S. 8.

Archives neerlandaises des Sciences Exactes et naturelles. Vol. I. u. H. La Haye, 1866/67. 8.

Ludeking, E. W. A. Schets van de residentie Amboina. S'Gravenhage, 1868, 8.

Mailer, Job. Dr. Ueber die eigenthumlichen Eigenschaften der arabischen Pferde vom Emir

El-Kader. Halle, 1868. 8.

1869, Blociuuaxm
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Die LEOPOLDINA erscheint in Heften zii 15 Ktunmern, jedes Heft kostet 1 Thaler,

NUNQUAM OTIOSUS.

AMTLICHES ORGAN
DER

KAISEELICHEN LEOPOLWNO-OAROLmiSCHEN DEUTSCHEN
\ AKADEMIE DER NATUEFORSCHER

HERADSGEGEBEN UNTER MITWIRKUNG DER ADJIJJSICTEN VOM PRASIDENTEN

. Dr. C. G. Carus.

X2 12. Heft ^^I lehm&T 1869

INHA
I. Anitllche Mittheilungen:

Erinnemng an Carl Friedrich Philipp von Martias,

. gest. am 13. December 1868.

Jufailaum von Dr. Johann Evangel. Purkynje.

! J^en emannter Director Ephemeridam.

2. Aufnahme nener MUglieder.

3. Abgang und Sterben von Mitgliedem.

<

4, Vermehrung des Fonds der Akademie
a. Durch Regierungen.

b. Durch Mitglieder.

II. Wissesf^fhaftliches*

III. Anzeigeo fremder Preisfragen. Vacat.

IV. Fin^egan^ene Bucher nsd Zeit««lirifteii.

V. Bucher-lnzeigen*

Anitliche Mittheilnngen.

Erinnerung von C. G. Carus
an

Carl Friedrich Philipp von Martins,

geboren am 17. April 1794; zum Mitglied der Leop. Akademie ernaniit am 12. Mai

1816; znm Adjunct derselben am 10. December 1840; nnd zu deren Director

Ephemeridum am 15. October 1858; gestorben am 13. December 1868.

Ein im allgemeinen begliicktes und reiches Leben, das Leben unsres bisherigen

Director Ephemeridum Carl Friedrich Philipp von Martins ist am letzten

13. December, nach kurzer Krankheit, zum tiefsten Schmerz seiner Familie und zur

# 16
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erusten Trauer der gesammten Avissenschaftliclieii Welt besclilossen worden, und wenn

in andern alinliclien Fallen^ es der Muse einzelner Lebensgescliichten nur durcli besonderen

Flciss gelingen kaniij alle Momente aufzufinden und lieran zu zielieri, wodurch das Bild

eiues solchen bedeutenden Forsdiers den Mit- und Nachlebenden wirklich auf lange

Zeit hinaus verdeutlicht und bestcns eriialten werden kann, so bietet gewiss sicli gerade
m

liier eine solche Fiille von Thatsaclien und Betraclitungen dar, und es treten ungesucht
^

SO wichtige Bezieliungen einzelner seiner Arbeitcn. auf dem Fortschritt gcsammter Natur-

wi gewissen

gelien konuen, all' dies reiclie Material in riclitiger Folge zu verbinden und zur Publi-

cation zu oi'dnen.
L

Gestehen wir es aber aucli von vornherein! Das Leben unsres Freundes fiel

iiberbaupt in eine besonders giinstige Periode! Nicbt nur, dass er gleichsam erwuclis

unter der theilnelimendsten. Sorge eines der bedeutendsten Monarcben, vrelcher Bayern

ini grossen Sinne melir vaterlicb verwaltct als gebieteriscb regiert bat, so waren

auch die beiden ersten Decennien dieses 19. Jabrhunderts so von eigentbumlicher Trieb-

kraft durclidrungeuj und so nach vielen Seiten bin durcli eine sicb geltendmacbende
r

merkwiirdige Productivitat ausgezeicbnet, dass noch gegenwiirtig man es recbt gut nacb-

weisen kann, wie von mancben der bedeutensten Leistungen unsrer jetzigen Zeit, die

eigentlicben und tiefsten Wurzeln, ihre Nalirung fast unmittelbar aus dem Boden eben

jener ersten Jahrzebnte heranzieben, Kam es doch nocb binzu, dass damals die Kraft

europaiscber Lander nocb so viel weniger als spaterhin durcb aufzebrende Kriege er-

scbopft war, so dass namentlicb, als Oesterreicb, durcb Ankniipfung verwandtscbaft-

Hcber Bande mit Brasilien, es versucbte, aucb auf diesem Wege Abzugsquellen fiir sei-

nen Handel und seine Industrie zu eroffnen, es an Bayern, anstatt eines neidiscben
4

scbeelsiicbtigen Nacbbars, vielmehr einen ibm alien Vorscbub leistenden Bunde

fand, der nicbt nur seine staatlicben Plane aufricbtig forderte, sondern aucb jenen Scbatz

wissenscbaftlicher Kenntnisse wesentlicb mebren balf, der aus gemeinsamen Unter-

nebmungen und den Kraften engverbundener Gelebrter, fiir Erforscbung neuer Lander-

strecken nothwendig bervorgeben musste,

Auf diese Weise geschab es daber, dass v. Martins im Verein mit Spix und

mebreren osterreicliiscben Forscbern, scbon in friilier Zeit (1817— 1820) die fiir ihn

und die Wissenscbaft so wichtige und ausgiebige Reise nacb Brasilien voUendete, eine Reise,

welche nicbt allein weseatlich sein grosses Werk iiber die Palmen bedingt hat und das

erste Material zu seinen wicbtigen ethnograpbiscben Studien ibm lieferte, sondern iiber-

baupt nach alien Seiten bin ausbildend, reifend und verscbonend auf seinen Geist wirkte '^).

*)- Die naheren Umstaude", Yeranlassungen und Folgen dieser Reise finden sich , von

liebevoUer und kundiger Hand besprochen, in dem Nekrologe der Augsburger Zeitung vom

19. Januar 1869, S. 278. u. folg.
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Bald nach seiner im Jahre 1820 erfolgten Riickkehr verlieirathete er sich und wlihlte

hierbei so, dass von da aus eins der gliicklichsten Fainilienbiindnisse sich entwickeln

konnte, ein Gliick, dessen Wiederschein auf sein eignes Wesen so schon zuriickwirkte,

dass er mir noch im vorigen Jahre schrieb, „er freue sich JGtzt schon auf das Jahr 1 873,

in welchem er seine goldne Hochzeit feiern werde, die er jedenfalls zu erleben hofle".

War er doch auch nach Anssehen und jeder aussern Lebensfiihrung ein Mann, der

ausser iiber etwas fliegende Gicht und kleine beginnende Schwerhorigkeit, kaum von

irgend eincm Krankhaften zu sagen wusste , vielmch.r scliienen ihm sichthch die Sonnen-

bader am und auf dem Ainazonenstroine, jeues Sicgel himmlischen Feuers aufgedriickt zu

haben, Avelclies an sicli in kraftigen Naturen so haufig, bis in die hoclisten Lebensregionen

hinauf, als eine gewisse Feuertaufe fort wirkt, die ihnen den Segen einer eignen Frische

erhalt mid ihnen bis ^^'eit in die 70 er Jahre, immer noch mindestens die Lebens-
^

energie der hoheren Fiinfziger zu Theil werdcn lasst. Nimmt man jetzt noch hinzu

dass in diese ersten Decennien zugleich die Wiedergeburt Deutschlands und Befestigung

deutscher Poesie und deutschen Staatslebens fiel, ja in den Naturwissenschaften die

bedeutendsten Entdeckungen hervortraten , so begreift man nun auch ferner, wie aus

solchem, wenn auch zuweilen noch mit etwas Uebermuth gepaartem Geistesfriihhnge,

theils manche an sich grossere Individualitilten , tlieils wichtige neue Geistesriclitungen

hervorgehen konnten, von welchen man besonders Einzelne in's Auge zu fassen hat,

wenn man zugleich yen dem grossartigen Einwiiken unsres. Martins den richtigen

Begriff sich verschaflfen ^ill. — Es sind ja namhch uberhaupt zwei Seiten nach denen ein

grosses Talent des Forschers sich bethatrgen kann; entweder er ordnet und mehrt

das schon bekannte Material seiner Wissenschaft auf ungewohnhch machtige Weise, oder

er fasst die ideelle Seite derselben und giebt ihr neue Ideen, welche fur alle Zukunft sie
¥

erleuchten und fortbiiden ; unser v. Mar tius war gross nach beiden Seiten ! — Fiir das erste

zeugen seine grossen botanischenWerke, das namentlich iiber diePalmen, und seine Ethno-

/.

der Idee der Spiraltendenz, sie, welche wir als die zweit-wichtigste fiir den Orga-

nismus der Pfianze auffiihren diirfen," wenn wir die von Goethe eingfiihrte ^Metamor-
phose'\ als deren erste genannt haben. — Aber auch mit dieser Idee der Spiraltendenz,

I

diirfen wir sagen, ist es gegangen, wie es Oken ging, mit dem Ansprechen des Schadelbaues

als Wirbelsiiule. Auch dieser Gedanke lag nun einmal gleichsam vorbereitet in der Luft

und kam dann nothwendig, und zwar in mehreren Kopfen fast gleichzeitig, zum Aus-

sprechen*). — Ja geht es doch zuweilen hier iibrigens so sonderbar, dass selbst Arbeiten,

) Man sehe die Einleitung zu meinem grossen Werke iiber die Ur-Theile des Knoclien-

und Schalecgeriistes (Leipzig, 1828), wo bei Goethe, Oken, Bojanus, Spix und Andem
derselhe Gedanke iiber Erkenntniss des Wirbelbaues nachgewiesen wird.

16*
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welche irgend eine pragnante Idee wesentlich fordern soUten, zwar nun oft auch gerade

in dieser Beziehung wirklicli ausgefiihrt werden, gleichwohl aber zuweilen die Idee

.mmunmittelbar und scharf. auszusprechen, immer noch nicht vollstandig best

bleiben; wie denn z. B. selbst in den trefflichen Untersuchungen von A. Braun iiber

Blatterstellung in Knospen, und Scbuppenanordhung in Tannenzapfen *) , und man-

chen ahnlichen Arbeiten,**) zwar das gebeimnissvolle Wort der Spiraltendenz, als

Eigenthiimlichkeit der Pflanze iiberhaupt, noch gar nicht ausgesprochen

wurde , nichtsdestoweniger aber doch immer wesentlich beigetragen hat , diesen

ganzen Gegenstand bald nachher dergestalt zu erklaren und zu verdeutlichen , dass

Martius selbst, ebensowohl als Goethe, von da an es iiberhaupt nicht mehr fur

nothig gehalten haben , diese Ideen weiterhin noch in besonderer Durcharbeitung

ausfiihrlicher zu verfolgen "*"**).

Wenn daher im Leben der Pflanze die Metamorphose, wodurch das senkrecht gegen

die Sonne aufsteigende Gewachs die allmahlige Verwandlung seiner Organe vollendet,

wi

die durch gleichzeitig seitliche Ablenkung bedingte Axendrehung eben so oder (insofern

wir sie als eigne Thatigkeit eben der Pflanze anschauen) die Spiraltendenz, sofort ein

nur

der, rastlos die Erde, und mit ihr die ganze Pflanzenwelt, nach rechts oder links um-

ki'eisenden Gestirnenwelt gesucht und erkannt werden kann. ^^'^"

+

Indem ich es daher nun von da an den eigentlichen Botanikern von Fach iiber-

lassen muss f), naher auf alles Das einzugehen, was man von Martius an Unter-

suchungen und Bestimmungen unzahliger neuer Pflanzengattungen , sowie an Heran-

bildung so mancher^nun selbst die Wissenschaft weiter fortbildender Schiiler, aber

) Acta nat. curios. 15. Band, 1, Abth.

**) So selbst in der schonen Arbeit von Martius iiber die (gsftiz nach der Spirals ge-

gestellten) Nopolaen. (Acta nat. curios. 16. Band, 1. Abth.)

**) Siehe Goethe, Metamorphose der Pflanzen S. 33 und Martius, in den Ge-

flprachen von Gothe mit Eckermann. 3. Band, S. 281 und S- 356. Ich darf iibrigens hier

noch wohl auf main Werk: Natur und Idee, S. 238, 240, verweisen, wo iiber die Con-

struction der ganzen Pflanzenbildung aus der Metamorphose und der Spiraltendenz die wissen-

schaftlich strengen Nachweise gegeben sind, und namentlich auch zum erstenmale (s. S.

242) auf die verachiedene Bedeutung der unendlichen, und endlichen Spirale

aufmerkaam gemacht wird , von welchen die e r s t e weaenthch auf die Axe der ganzen

Pflanze, die and ere hingegen (z. B, als einwarts oder auswarts gerollte endliche Spirale)

auf die Seitenorgane der Pflanze sich beziehen.

t) Der oben erwahnte Nekrolog in der Augsburger Zeitung von Herm Dr. Eichler

leiatet namentlich in dieser Beziehung hochst dankenswerthea tmd schatzbares.
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ausserdem und insbesondere auch nocli fiir die Gescliichte siidamerikanisclier Yolker-

schaften und der ihrer Spraclien getlian und gescliaffen hat, so bleibt mir jetzt nur

noch ein Feld iibrig, welches mich an ihn mit besonderer Liebe gefesselt hat, obwohl

wir uns eine lange Zeit nur durch Briefe unterhielten, spaterhiu aber nur in der kiir-

zesten Zeit von 8 Tagen es uns gegonnt fanden, durch personliches Zusammenleben der

eignen gegenseitigen Anziehung unsres Geistes und Herzens die gewunschte Folge zu geben.

Wenn es iiberhaupt aber schwerlich geleugnet werden kann, dass es immer im

hochsten Grade bezeichnend fiir Eigeuthiimlichkeit eines Menschen genannt werden

muss, zu sehen Avie er in Beziehung auf Goethe sich ausspricht, zumal wenn ihm das

Gliick von dessen personlicher Bekanntschaft zu Theil geworden war, so musste es mich

bei Martins schon, noch ehe ich in nahere Beziehung zn ihm selbst getreten war, in

hohen Grade fiir ihn einnehmeUj zu lesen, wie Goethe von ihm dachte und wie gern er

ihn bei sich empfangen hatte. Noch in den meisten Richtungen anderer Art aber konnte

mir freilich sein grosserer Werth entgegentreten als ich ihn nun selbst — erst in vielen

Briefen zuletzt als Person kennen zu lernen dus Gliick hatte. Gewiss! Martins

war ein Mann von dem man sagen konnte er habe die Eigenschaft des Sonnenlichtes

gehabt , iiberall hin, Avohin er Licht und Klarheit verbreitete, auch Belebung und Warme
auszustrahlen

!

durch

Mensch. Er gehorte zu der Elite jener* mit aus dem Jahrhundert Lessing'Sj Goethe's

und Schiller's herstammender Naturen, dercn Annaherung, wem sie irgend zu Theil

geworden ist, gewohnlich auch als wahi'haft begluckend erschien, und die sich in jedem

Sinne einer reinen Stellung zu Gott, Natur und Menschenwelt haben erfreuen diirfen,

ElDen daher erfiillte denn auch unser Martins den grossen und schonen Beruf ein

Vates, d. h. zugleich ein Seher und Dichter, zu sein! und so sind mir denn auch

unter seinen von ihm mir zuweilen mit liebenswiirdigster Ingenuitat gemachten Mit-

theilungen, poetische Ergiisse bekannt geworden, die, wie es mit Recht schon derVer-

fasser jenes trefflichen Nekrologes in der Augsburger Zeitung ausspricht, nothwendig

dereinst einem grossereri auserwahlten Kreise nicht vorenthalten werden diirfen."^)

Manche seiner gottinnigen , oder, wie man wohlsagt, geistlichen Gedichte (und

die Meisten haben gewohnlich eine entschiedene Farbung dieser Art) erinnern daher

nicht selten auffallend an die naivste und einfachste Kraft unserer alten Kirchenlieder,

und dringen mit eigner Gewalt zum Herzen, sind somit auch weit entfernt von dem

modern formulirten Tone der Gedichte eines Albr. v. Haller oder gar den sentimen-

talen und arabeskenartig aufgeputzten Versen mit denen neuere Forscher zuweilen ihren

so oft in sich haltlosen Demonstrationen bessern Eingang haben versehaflFen woUen.

} Eiae seiner hochsten und trefiflichsten Poesien werde ich am Schlusse dieser Zeilen

mittheilen.
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Ebendarum stimmte nun aber dies AUes auch so treiflicli mit dem Tone und

Zuge seiner ernstesten und geliiiuftesten Arbeiten, denn nur -weil all dieser Formenguss

stets aus ei ner Werkstatt hervor ging und in einem Kdpfe entworfen und geljiutert \rurde,

gewann er schliesslich diese sclione Einheit und diesen vollkommen durchgebildeten Charakter.
I

Es bedarf nach alle diesem wolil kaum der Worte, um begreiflich zu machen,

wie schon und reich die Briefe sein mussten, i^-enn Martins an einen geliebten und

von ihm hochgeachteten Freund schrieb. Ich habe deren eine grosse Anzalil (aus dem

Jahre 1868 allein liber 30) und darunter ganz vortrefilichej allein so geweiht und schon dies

alias auch fiir eine kiinftige Yeroffcntlichung gemacht ware (scbon deshalb, weil diesclben

eine wabre Wohlthat fiir manchen Wlirdigen genannt werden konnten), so war doch

Martius selbst mit seinen Briefen stets sebr vorsichtig, liberscbrieb viele Briefe (obwohl

nie irgend verfangliche Mittheilungen vorkamen) mit dem Worte „vertraulicb" und gab

dabei ofters dem Gefiibl einer gewissen Weibe Raum, welcbe nur dem Besten seiner

Zeit sich erofinen sollte; und so erlaube ich mir denn bier auch nur (um von dem
ft

grossen und edeln Charakter seines Stils doch irgend einen Begriff zu geben) Einiges

aus einem Trostbriefe an mich, nach dem Yerluste meiner trefflichen und beissgeliebten

altesten Tocbter, im Anfange vorigen Jabres, mitzutbeilen. Er schrieb mir damais:

^ „Alein tbeurer unvergleicblicher Freund 1

Ich muss Sorge tragen, dass nicht Thranen auf das Blatt fallen, das

ich Ihnen schreibe, denn das Ibrige haben sie begossen,

Ihre Seele haucbt sich aus in Scbmerz, und ich sollte dabei gelassen

bleiben? Ach wir haben ja nichts als — Thranen in dieser Welt, geweinte

Oder still nach Innen vergossene! Und sie kommen scbnell und unerschopf-

lich ist ihr Quell; und da nur werden wir nicht weinen, wo wir nur geistig

uns vereinen!

Wunderbar hat Gott, dessen Weisheit und Gerechtigkeit ich demiitbig

verehre, uns aus Sinnlichkeit unci Geist gewoben, und wo immer der Leib

im Spiele war oder ist, da folgt dem fliicbtigen Licbte auch der Schatten

des Schmerzes. Wo immer wir im Kreise des unsterblichen Lebens

zu verweilen vermogen, da ist unsterblicbe Freude, da ist ewiges Leben. Ja,

was kein Auge gesehn, kein Ohr gebort und was in keines Menschen Herz

gekommen, das ist die Seligkeit auf die ich hofiFe, wenn ich den Leib ab-

gethan habe.

Es giebt keine machtigere Anweisung auf eine solche Existenz als

die Empfindungen von Schmerz, von Trauer, von Leid, die uns in den Be-

ziehungen zu unsern Geliebten begegnen, denn bier haben wir ja das Irdische
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sclxon yon uns geworfen und leben in die korperloscu, raumloscn, zeitlosen

Zustande liinein, die wir ahnen, aher nicht kenuen.

Es ist mir, als miissten Sie, theurcr Cams! alles das gerade so eni-

pfunden liaben, als verstiinden wir uns vollkommen.

Icli habe seit Ihrom letzten Bricfe mit einem urgetauschten Vorgefiilile

an Sie gedaclit, jede Nadit, da icli ervvacbte. Vorgestern war cs mir, als

wiirde es bell im Zimmer imd der Ilerrlidiste und Ileiligste und Grosste

aller Menscben stand an meiuem Bette, und bob seine scbonen Iliinde iiber

micb' auf und segnete micb. Und da ich die Wundmalc crkannto, sagte eine

leise Stimme; „so erbobt des Menscben Gescliick eincn Jedcn an s einem
Kreuze aufgericbtet gen Ilimmel Der Eine fiiblt cs; der Andere, nocb

in der Dunkelbeit, gleicb den Menscben der Stcinzeit, die aucb jetzt nocb

leben, er weiss nicbts von dieser Ilimmelsricbtuug. Du aber, der Du sie

kennst, bedenkej dass jedes Kreuztragers Wcg vorbestimmt ist in gottliclier

Gcrechtigkeit und Liebe fiirs GanzG, und sehne Dicli nicht nach Ruhe,
seline Dich nach Liebe, die auch im Mcnschenlebon noch fiir Dich zu thun

giebt. Was ist die Sehnsucht nach Ruhe des Leibes anders als cine

Schwache."

Es war eine Lehre fiir mein arnies, schwaches sorgenvolles Herz und

ich gelobte mir, indem ich an Sie dachte: sey tapfer, halte aiis, zagc nicht

und sehne Dich nicht nach Deiner Himmelsaufrichtung ehe denn die Zeit da

isfc, die nicht mehr den Menscben um Dich, sondern nur Dir gehort.

So Ihnen, geliebter Freund mein Zuruf: zage nicht, klage nicht, halte

fest bis alleyletzt, wir diirfen noch nicht wie reine Geister hier wandeln, es

hangt noch gar viel des menschlichen Leibes an uns, um uns; darum aber

doch das Ziel nicht herbeiwiinschen. Dem Tapfern wird es ver-

gonnt, wenn er die Tapferkeit nicht mehr braucht!

Und das sage ich Ihnen! Ach, kennten Sie mich so wie ich wiinsche,

Sie wiirden auch sagen: er selber thut nicht genug nach seinen Worten.

Ware es FriihHng, so wiirde ich um so eher jetzt, als zu anderer

Zeit zu Ihnen hintrachten; so aber ist es unmoglich*
F

Wir wollen aber beide wie eine gegenseitige Verpflichtung es in uns

wir

festhalten: noch in die;

kennen Carus und sein

sollen und werden sich sehen und er-

treuer Martius.

Miinchen, d. 18. Jan. 1861.
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Und wie er Mer geschrieben so geschah es. Er kam 17. Octbr. 1868 hier an,

wieder

lebt batten; ging dann iiber Berlin und Leipzig nacb Munchen zuruck und — starb
dort am IS. December.

Scbon Yor seiner Dresdner Eeise sendete mir einst der Trefflicbe folgende
nd .'

muss, unter AUem was in solcher Eichtung aus der Neuzeit bervorgegangen ist. Sie
mogen bier bestimmt sein, diesen scbmerzlicben Nacbruf zu bescbliessen ! — Sie selbst
trugen die Ueberscbrift:

»Was einen Sorglichen getrostet hat."
r

Heut Nacht befragt mich Jesu Christ:

„Sag', wie Du manchmal traurig bist,

Stehst noch aof Deinen eignen Fiissen,

Thust, was so Manche lassen mussen
Und hast in Deiner alten Brast

Erfahrnen Puis der Jugendlust,

Und hast um Dich viel frisches Leben,
Da ich Dir Kinder, Enkel geben;

iterx

Wer

Da hob ich an mit stillen Zahren:

Ach Herr! Du wollest mir gewahren
Zu all dem Guten, das ich hab', •

Die sQsseste, die grosste Gab',

Dags ich verlerne heut' zu sorgen

Fur morgen und fur ubermorgen.

Drauf sprach der Herr: „meinst Du von Allen,

Die jetzt zu mir, dem Heiland, wallen,

Sie waren nun von Sorgen baar?

Tragt sie ein Jeglicher furwahr!

Und fromm ist, wer sich seine Last

Geduldig auf die Schultern passt.

Wozu, Mensch, hast Du Deinen Rucken?
Nicht schmeichlerisch ihn krummen, biicken!

drauf

Wesen
nur

Wird
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Ach Herre mein, bin mir bewusst,

Dass Du mein Heifer, meine Lust;

Doch, wenn ich allzuhastig schreite

Verlier' icli Dich von meiner Seite.

Im dunteln Abgrund wajikt mein Fuss,

Ich weiss nicht, was ich meiden mussj

Mein blodes Auge trSgt die Schuld,

Erleuchte mir's durch Deine Huld!

Da sprach der Ilerr: .^Wenn du so oft

Gedachtest mein, als unverhofft

Ich unsichtbar Dir beigestanden,

Du lagst nicht in der Serge Banden.

Gedenk' des Gliicks, das, ich Terliehn,

Lern' Zuversicht im Weiterziehn.

Gedenke Mein bei jeder Noth,

Im Morgenlicht, im Abendz'oth;

Lern' AUe, wie Du kannst beglScken,

So wird Dich Schwermuth nicht berucken;

Vermagst Du heiter fortzuschreiten,

Wird sichres Gllick Dich fiirder leiten!"

So sei's! Heut' haV ich's tief \erspurt:

Ein froh' Yertraun zum Heile fuhrt.

r&nfzigjaliriges Jubilaum unseres Yereirteii Mitgliedes des Eerm Professor

Dr. Joh. HvangpeL Purkyiije.

(Geboren am 17. December 1787.)

Dnrch

10. December 1868 unser Terdientes Mitglied (seit dem 10. Juni 1829, cogn. Darwin I.)

Professor der Physiologic und Patto-
Herr

logie, sowie Director des physiologischen Institutes an der Uniyersitat zu Prag, sein.

SOjahriges Jubilaum gefeiert bat.

17
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Der Jubilaumsgruss des obengenannten Vereins lautet:

Quod bonum, felix, faustum fortuiiatumque sit,
t

JOHANNI EV. PURKYNE
PHYSIOLOGO EXCELLENTISSIMO, VIRO DE PATRIA SCIENTIAQUE MAXIME MERITO,

diem semisaecularem X. dec. 1868.

summoruiu in medicina honorum

in

ALMA ANTIQUISSIMAQUE UNIVERSITATE PRAGENA CELEBRANTI
gratulatur

SOCIETAS MEDICOKUM B0HJ:M0RUM.
I

Auch unsere altebrwurdige Leopoldino-Carolinische Akademie will nicht versaumen,

' dem Jubilar (einem ihrer altesten Mitglieder) nachtraglich ihre herzlichsten Gliickwiinsche

zu denen der iibrigen hinzuzufiigeii, und die Hoffnung auszuspreclien, dass nocb auf

Tiele Jahre Ihm Gesundheit und Kraft verliehen werden moge, um seine fernere Thatigkeit

der Forderung der Wissenschaft und dem Wohle des Staates widmen zu konnen.

1. lifeu emannter Director Epltemeridum,

Zum Director Ephemeridum der Kaiserl. Leopoldino-Carolinischen deutschen

Akademie (was scbon friiher sehnlichster Wunscb des nunmehr verstorbenen Director

Ephem. Herrn von Martius war) wiirde am 1. Januar 1869 ernannt:

Herr Dr. Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, Konigl. Sachs. Geheimer Hof-

rath, ord. Professor der Botanik und Naturgeschichte , sowie Director des

Kgl. zoolog. Museums und des botan. Gartens zu Dresden, cogn. Dodonaeusl.

Aufgenommen als Mitglied am 28. November 1820; zum Adjunct ernannt

am 4. Januar 1863.

2. Keu aufgenommene Mitglieder der Akademie.

Am 1. Januar 1869:

lin

Plato III.

2094. Herr Dr. Emil Dursy, Professor und Prosector an der anatomischen Anstalt

in Tiibingen, cogn. Job. Bapt. Spix.

2095. Herr Freimund Edlicb, naturwissenschaftlicher Maler in Dresden, cogn. F.

Kaulfuss.
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2096. Herr Dr. Wilhelm August Eichler, Privatdocent der Botanik an der Universitat

zu Miinchen, cogn. Marcgrave,

2097. Herr Adelbert Geheeb, Apotheker in Geisa, cogn. C. Ch. Funck.

2098. Herr Dr. August von Pjelzeln, Custus-Adjunct am k.k. naturhistorischen Museum
in Wien, cogn. de Lafrenayes.

2099. Herr Dr. Heinricb Wilbelm Reichardt, Gustos am k. k, botanischen Hof-

cabinet in Wien, cogn. Job. Hedwig 111.

2100. Herr Dr. Alois Roggenbofer, Gustos-Adjunct am k. k. naturbistorischen Museum
in Wien, cogn. Megerle von Miihlfeld.

210L Herr Dr. Gustav Adolph Spiess, praktischer Ai'zt in Frankfurt a. M., cogn.

WenzeL

2102. Herr Dr. Friedrich Welwitsch, Professor und Director des Koniglichen Museums

in Lissabon, cogn. Brotero.

3. Ixestorbene Mitglieder der Akademie.

Am
Geheimer Rath und raddent zu Dresden. Auf-

genommen am 26. Januar 1865, cogn. Christ. Thomasius.
Am 19. Januar 1869: Dr. Carl Freiherr von Reichenbach, Gutsbesitzer und Privat-

gelehrter der Natur-, Bergwerks- und physikalischen Wissenschaften auf

.Schloss Reisenberg bei Wien. Aufgenommen am 1. December 1854, cogn.

Orpheus IL

Am 26. Januar 1869: Dr. Joseph Georg Bohm, k. L Schulrath, Astronom und
Director der k. k. Sternwarte und Professor der Astronomic an der Univer-

sitat za Prag, Mitglied der philosophischen Fakultat'und Decan des philo-

sophischen Professoren-Collegiums daselbst, Aufgenommen am 5- Januar 1857,

cogn. J. J. Littrow.

IV. Eingegangene Bucher und Zeitschrift^n.

Bis Februar 18G9 gingen fur die afeademische Bibliothek ein:

Nils on. Das Steiualter oder die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens, ubersetzt von Mestorf.
HaiPburg, 1868. 8.

Dursjj E. Dr. Zur Entwickelungsgeschichte des Kopfes des Mecschen und der hoheren Wirbelthiere.
Mit Atlas in 4<», Tubingen, 1869. 8.

\
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Murray. The Journal of travel and natural history. Vol. I. No. 1—5. London, 1868. 8.

Barkow, H. C. L. Dr. Die Venen der oberen Extremitat des Measchen. IVIit Holzschuitten und 6

Tafehi in Fol. Breslau, 1868. Fol.

Claus, C. Dr. Ueber Euplectella aspergillum. (E. Owen.) Ein Beitrag zur Naturgeschichte der

Kieselschwamme. Marburg und Leipzig, 1868. 4.

Beobachtungen iiber Lernaeocera, Peniculus und Lernaea. Ein Beitrag zur Naturgeschichte

der Lernaen. Marburg und Leipzig, 1868. 4.

Vacani, C. Delia laguna di venezia e dei fiumi nelle attigue provincie. Firenze, 1867. 8.

Gruber, W. Dr. Ueber die Varietaten des Musculus palmaris longus. St. Petersburg, 1868. (Extr.

aus Memoires etc ) 4.

Ueber das Spatium intra aponeuroticum suprasternale und dessen Sacci coeci retro -sterno-

cleidomastoidei. St. Petersburg, 1867. (Extr. aus Memoires etc.) 4.

Prestel, Dr. Die Winde uber der deutschen Nordseekiiste und dem siidlichen Theile der Nordsee.

Emden, 1868. 4.

Ecker & Lindenschmit. Archiv fur Anthropologie. IIL Bd. Heft. 1 u. 2. Braunschweig, 1868. 4.

Denkschrift der Gesellichaft fiir Natur- und Ileilkunde zur Fcier ihres SOjahrigen Bestehens.

.Dresden, 1868. 4.

Schnitzlein. Flore exotique qu'il convient de cultiver dans les serres d'un jardin botanique. Gand,

1867. 8.

Bau'mhauer, Dr. v. luwijdings-Rede. Amsterdanij 1848. 8.

De sententiis veterum philosophorum graecorum de visu lumine et coloribus. Trajecti ad

Fthenum, 1843. 8.

, Meraoire sur la densite, la dilatation, le point d'ebuUition et la force elastique de la vapeur

de Talcool et des melanges d'alcool et d'eau. Amsterdam, 1860. 4.

Tafeln zur Bestimmung des Alkoholgehaltes von Gemengen aus Alkohol und Wasser.

Amsterdam, 1861. 8.

Tafela zur Bestimmung der Proccnte reinen AlVolmla im "Weingeist. Haag, 1863.

De ortu lapidum meteoricorum , annexis duorum lapidum analysibus chemicis. Trajecti ad

Rhcnum, 1844. 8.

Sur le fer meteoriciue de Brambanan dans le district de Soeracarta (ile de Java). (Extr. d.

Archiv. Neerland.) 8.

Sur I'areometre normal. 'La Haye, 1866. 8.

Bonne-Esperance. 1866. 8.

Sur Tanalyse organique. 1866. 8.

Sur le Taret et les moyens de preserver le bois de ses degats. Haarlem, 1866. 8.

Appareils densimetriques. Paris, 1867. 8.

Ruhlmann, M. K Untersuchung uber die Aenderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes

im Wasser durch die Warme, Berlin, 1S67. 8.

Buvry, Dr. L. AnbauversucLe mit auslandiscben Xutzpflanzen in DeutscUand. Berlin, 1868. 8.

Pieper, C. Schwemmkanale cder Abfuhr? Eine Frage und Abstimmung vor der Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aerzte. Dresden, 1869. 8.

Seidlitz, G, Die Otiorhynchiden s. str. nach den morphologischen Verwandtschaftsverhaltnissen ihres

Hautscelets. Berlin, 1868. 8.

Dritter, IV. & V. Jahresbericht des Vereins fiir Erdkunde zu Dresden. Dresden, 1866/68. 8.

Catalog der Bibliothek des Vereins fur Erdkunde in Dresden. 1868. 8.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. (Neue Folge 1868.) 8.

The Anthropological Review. No. 22. London, 1868. 8.

Nouvelies Archives du Museum d'histoires naturelle de Paris. Tome III. fasc. 3 & 4. Tome IV.

fasc, 1 & 2. Paris, 1867/68- 4.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. 2. Ser. Tome XXIV. Torino, 1868. 4.

Atti Vol. III. Disp. 1—8. Torino, 1867/68. 8.
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